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Dortport.

2)ie fc^on im oorigen 3a^rc bcabfic^tigt gcrocfcnc Verausgabe

nacfiftebenber Sd^rift mu§tc aus oer[c^iebenen ©rünben bis iefet

oerfd^oben toerben. SDod^ fomtnt ha§> f8u6) gegen ®nbe beS brüten

SBeltfriegSjafires nod^ seitig genug, um allen [einen 2e[ern unb

insbe^onbere unseren pfäljifd^en 2anbsleuten bal^eim om fidleren

^erb foroic ben roarferen Kämpfern brausen im ^elb burd^ ben mit

ben brci Seilagen belangooHeren gefc^id^tüd^en ^n^alt ber beiben

crften ^eitc immer roieber oon neuem cor 9lugcn ju führen, rote

nic^t blo§ im Ärieg, fonbern aud^ im ^rieben ber franjöfifd^e ®rb*

feinb ftets auf unfere ©d^Sbigung l^inausging unb roie in oor*

liegenbem ©renjfaUe bas i^önigreid^ SBagern einige roertooße füb*

pfätjifc^e Sanbftrid^e auf (Srunb ^öc^ft jroeifel^after Sf^ed^töanfprüd^c

an ^ranfreic^ im 3ia^re 1825/26 abtreten mu^te.

Über ben urfprünglid^ gebadeten engeren S^ta^men ber 9lrbeit

l^inauSge^enb fügte id^ nod^ ber fad^lid^en SDarfteKung brei weitere

©c^ilberungen an über Sßasgau, SBaSgenroalb unb SBafigenftein,

Sanb unb Seute biefes pfäljifd^en etfäffifd^en ©renjbereid^eS foroie

iiber ^falj unb @l[a§ im ©piegel ber ^txkn. SDamit üerfolgte id^,

neben bem ^roidt ber 3lbrunbung bes ganjen ©egenftanbes, nod^

bie 3lbfic^t, bie gegenfeitigen Sejie^ungen jroifd^en ®Ifa§ unb ^falj

oon ic^t unb e^ebem ber breiteren Deffentlid^feit in (Srinnerung ju

bringen unb, roenn auc^ nur für ein engbegren^tes (Sebiet, burd|

93e[d^affung tatfäd^Iidier Unterlagen jur weiteren, l^offentlid^ glürf*

lid^en ©ntroirftung ber 2)inge einen gang befc^eibenen S3eitrag

5u Iciften. —
3ufäIIig ^atte id^ fd^on einigen ©toff über bie für Sägern

fo ungünftig ausgefallene ©renjübcreinfunft oom 3a^re 1825 ge*

fammett, als im ^crbft oorigen ^Q^reß ber 3tec^ner beS ^aupt-



IV

oorftanbcS bcS ^fatserioalbocrclneö, |)crr ^cinrid^ Äot)I öon ^Icuftabt

an bcr ^aarbt, mit bcm @rfud^cn an mid^ l^erantrat, eine aus*

füf)rlid^ere S3c[d^reibung bes ben weiteren Greifen unbefannten XaU
beftanbeö an^anb mir jugängtid^er Duellen gu geben, um bann bic

©c^rift burd^ ben ^fätjerroalboerein erfd^einen laffen gu fönnen.

§err ^einrid^ ^ol^I l^at fid^ aber nid^t bIo§ auf feine banfens*

werte 9lnregung unb 33eranlaffung befd^ränft, nein er ift mir üiel«

mef)r ein treuer Berater unb eifriger SDiitarbeitcr geworben. SDenn

il^m, bem für feine fieimatUd^e ^falj Unermüblid^en, ift eö aÜein ju

oerbanfen, ha^ bie ©d^rift in if)rem gegenwärtigen Umfang unb in

i^rer guten 2luöftattung ber Öffentlid^feit übergeben werben fonntc.

3lud^ ban!e id^ ^errn 9lbrian ajla^er oon Strasburg, ^erauä*

gebcr ber B^i^f^^^ft „SDie 33ogefen", für feine freunblid)e S3er«

beutfd^ung bes nur franjöfifd) abgefaßten ©taatSüertragcs öom

5. 3uli 1825 (og(. erfte Seilage).

ajlöge nun unfer oon ber ©itarbone'fd^en Sud^brudferei, 3n*

l^aber ^err Subwig @ro§ in ©peier, fauber gebrühtes, unter ber

flagge bes ^fäljerwalbüereines erfd^einenbcs, »on mir gern gc*

fd^riebenes 33ud^ eine freunblid^e unb namenttid^ rec^t ja^lreid^e

Slufnal^me finben.

©peicr am S'l^ein im 2ßonncmonat 1917.



^um (Bcictt.

^aft bic §5Ifte unfcrer aJlitgliebcr fielet unter ben SBaffcn.

©ic, rocld^c 5U ^aufc blieben, roorcn nid^t milbig geroefen. 3Jlit

©tolj fönnen rair imS barauf berufen, bn§ roir unter bem 5^anonen*

bonncr, ber jc^t beinahe brei ^a^re über unfere Serge rollt, mand^eS

^rieben&roerf in un[erm ^fäl§crroalb neu errid^tet liabcn. 2)en

©inn für ^eimat unb ^olfstum gu roecfen unb ju pflegen, fd^reiben

uns bic SßcrcinsfQ^ungen oor. SBcnn roir im ^rieben in ja^l*

reid^en 33eröffentlic^ungen für unfere ^eimot roarben, ^aben roir eö

im Kriege nic^t oerfaumt, bur^ SBort unb Sd^rift unferen 2anbs*

leuten bie Sebeutung oon 6ieg ober ^lieberloge flar oor 2lugcn

ju führen unb boburd^ ben SBiUen jum 3IuS^alten unb jur inneren

SSerteibigung beö SSaterlanbeö biö jur ^öd^ften ©ntfc^tojfcn^eit

ju ftärfen.

S'lac^bcm ber britte ^riegsfrü^ling unfere gefegnete ^eimat

mit einen feltenen Slütenfc^muc! überfc^üttet unb bie Hoffnungen

auf ein reiches ©ebei^en ber ^^rüc^te ber ^falj geftarft l)at, bürfen

roir rool^l bamit rennen, ta^ roir in abfel^barer B^t'fuwft uns roieber

ben i^^iebenSarbeiten juroenben fonncn.

SDcr ^rieg, ber grofec Umgeftalter, fd^afft neue Sagen unb

Süerpltniffe.

9Bcnn für bas gro^e beutfdie Sßaterlanb innere (Scbiets*

oerönberungen als rid^tig erad^tet roerben, foHte aud^ unfere ^falj

roieber geroiffe 2^eile jurüdEer^alten, bie i^r früher frembe ©eroalt

entriffen l^at.

2)ie Sege^rlid^feit beö roelfd^en ?iad^barö nad^ unferer ^falj,

^ier nad^ bem pfalsifc^en Sßaögau, fc^ilbert unb belegt uns im

^ac^folgenben an einem fleinen 53eifpiel ^err Ä. ^Regierungs*

unb j^oi^ftrat 3ioi^ann 5^eiper in ©peier, ber infolge feiner beruf*

liefen ^ötigfeit unb bcfonberer 5^eigung bas in ^rage fte^enbe

©ebiet unb feine ©efd^id^te nä^er fennen gelernt ^at.



VI

^ur [eine grünbUd^c 91trbeit obliegt es uns, bem ^errn 58er*

fafjcr unfern beften S)anf ju erftatten, ebenfo bem alten ^^reunb

unferer S3eftrcbungen, ^errn ^abrifanten aJlaj 3!ofep^ ^äu§Ung in

Sambred^t, bcr ftets bereit ift feine Unterftügung ju leiten, roenn

es gilt unfere ^folj ju ocrtrcten.

©peier am 9^^etn, .

^—p—7- r ;= r—- im iDcOl 1917.
SIeuftabt an ber ^aarbt,

2)er ^auptüorftanb bes ^fäljerroalbs^öcreins

Dr. S" i^apjjcs ^einxitSf «^o^f

SJorft^enber. Sted^ner.
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fanHoi^rlult3mm m Iranittniti int

Pfalp Pa$gait itnitt ^MialtltQiitii'n

1825.

®inc jcitgctnä^c S3ctrad^tung, tüie ber ftorfcrc ^aä^hav ju

feinem SSorteil ben fd^roä^eren cigen[üd^tig auSjunü^cn oerftonb,

bietet unter onbcrem ber auf ben juoerläffigften Quellen bcru^enbe

3n^alt ber jroci erftcn 2:eile unfcrer oorüegenbcn ©ebenffc^rift.

3eitgemQ§ bes^alb, rocU |ier ein S3ei[piel im kleinen fd^on

roä^rcnb bcs ^^^iebenö oon ^ranfreid^ S3aqern gegenüber gegeben

roorb, bef[en, roeffen mir uns im ^alle unserer ?liebcrlage in bem

uns nod) oon ollen Seiten umbrouenben Stiefenfampfe feitenö unfercr

^Quptfeinbe im ©ro&en ju ocrfe^en gehabt ptten. 3lttein nadift

©Ott oerbanfen roir es unferen eigenen guten SBaffen unb benen

unferer treuen SöunbeSgenofjen, bQ§ roir in bem bie SBelt fcbier aus

ben 2lngeln bebenben gcroaltigen Jßölferringen immer nod^ ungebeugt

unb fampfeSmutig bafteben, um unferen ©ieg unb einen beut[c^en

^rieben ju erjroingen.

3ebn üoHc 3>Qbre jog ftd^ bie S)urcbfu^rung ber jroifd^cn

33ai)ern unb gronfreicb nocbtrogUrf) oorgenommenen Siegelung ber

pfäljifc^en unb elfäffifcb-lotbringifcben ©renje bin. J)ie enblicb jum

3lbfcblu& gefommenen SScrbanblungen jeitigtcn unterm 5. ^uli «nb

9. J)ejembcr 1825 jroei ©taatSoertröge, burcb beren SSoüjug oufgrunb

böcbft jroeifel^after franjöfifcber iRccbtSonfprüc^e un)er 5lönigrci(b

S3ai)ern einige bcIangooHe fübpfatjifcbe ©renjbejirfe, barunter au6)

roertüolle ©taatsroolbungcn, an ^ranfreicb einbüßte. J)em 9tecbtc

bes Stdrferen nadigcbcnb mußte SSapern nocb gute 3)liene jum

böfcn ©piel machen unb betonte in bem grunblegenben erften ©taatSs

oertragc oom 5. 3uU 1825 unter anbercm nocb eigens feine bereit*

roilligfeit ^^ranfreicb entgcgenjufommen mit ben SBorten bes erften

©a^eö in § 5; „Saiern, inbem es einen neuen Scroeis beS auf*



rid^tigcn SBunfd^cö geBcn roiU, her es bcfccit, qKcS gu tun roas in

feinen Gräften fte^t, um ©einer 3lller^riftlic^ften aJlaicftät angenehm

ju fein, tritt ab üorroärts oon Sauterburg auf bem linfen Ufer ber

Sauter ein (Selänbe oon 25 ^eftar''.

9l(ö 5Hed^t§nad^folger ber Ärone ^ranfreid) trat nad) bem

gtorreid)en beutfd^en Sieg unb ^rieben 1871 bas neue SDeutfdie S^leid^

mit bem S^leid^älanb ®lfa§*2ot^ringen in ben 33efi^ biefer ehemaligen

pfätäifcf)en'bagerifd)en (Gebietsteile ein, beren 3lbtretung an ^ranf^

reic^ feitenö SSa^erns feinergeit nur unter bem Sn^^^Ö^ ^^^ ^^^'

pltniffe : SDenn \ä) bin grofe unb SDu bift flein, alfo aufgrunb eines

faft „leoninifd^" ju nennenben Vertrages roo^l ober übel jugeftanben

werben mu§te. SBenn im Mte 1871 Sägern fi(^ ernftlid^ ober

überl^aupt barum bemül)t l)ätte, raer n)ei§, ob es bamals nid^t bie

oon 3fled)tSn)egen il^m gel)örigcn unb gel)n Sal)re lang oon i^m

befcffcnen ef)emals pfälgifc^en, nun elfäffifd)en Sanbftredfen roieber

äurücEbefommen l)ätte?

I. Perl^anblungcn, 2lbfd?Iu§ unb PoIl5ug

ber (5rcn5übereinfunft.

3la6) 2Irtifet III 5 ^ beS erften ^arifer griebens oom 30. SD^lai

1814 jroifdben §ran!reid) unb ben oerbünbeten 3Jläd)ten Defterreid),

JRufelanb, ^reufeen unb (Großbritannien fottte ^^ranfreid^ gur ^ßcr?

binbung ber bis jum ^a^re 1792 für fic^ getrennt in 3)eutfd)lanb

liegenben [franjöfifd^ bleibenben] «^eftung Sanbau mit bem fran5Öfifd)en

|)interlanb nod^ einen 2:^eil beS SDonncröberg« unb 5Uieberr^ein=

^Departements erlialten. S)ic neue (Grenze foEte oon bem fünfte

na^e bei Dberftcinbad^, raeli^es au§erl)alb ber frangöfifd^en ©rengen

bleibt, auSgel^en, ba rao bie (Urenje jtüifd)en bem SKofeU unb J)onnerS*

bergbepartcment bas 9^ieberr^ein*^epartement berührt, unb ber

Sinic folgen, n)eld)e bie Kantone Sßeiffenburg unb Serggabern

(auf franjöfifdier Seite) unb bie Kantone ^irmafens, S)a^n unb

2Innn)eiler (auf beutfc^er Seite) trennt, bis §u bem fünfte, roo biefe

©renjen in ber 5fläl)e ber Drtfdiaft SBollmesljeim bzn alten Umfreis

ber ^eftung Sanbau berühren. 3Son biefem nad) bem Staub oom

Saljre 1792 oerbleibenben Umfreis rairb bie neue (Grenje bem 9lrmc

beS Duetcbbad)eS folgen, roelc^er, biefen Umfreis nal)e bei Dueic()^eim

(bleibt bei ^ranfreid)) oerlaffcnb, in ber ^Rä^c ber Drtfdjaften SD^örl*



^eim, Änittcts^cim unb SBcK^cim (bleiben gleid^faHs franjöfifc^) bis

jum 3flf)cinc oerläuft, ber hierauf bic ©renjc jroifc^en ^ranfreic^

unb J)cutfd)[Qnb fortgcfc^t ju bilöen l)ötte.*)

3)er jrocite ^orifcr ^^riebcn oom 20. Sf^ooembcr 1815 rocld^cr

faft nur eine Scftätigung bcö für !Dcutftf)Ianb fo nad)teiligen crften

^arifcr §riebens ift enthält im ©anjen b(o§ 6 9lrtifel.

3trtifel 1 lautet: „2)er triebe oon ^aris oom 30.(18.)3Jiai

1814 roirb im allgemeinen beftätigt unb aufrerf)terf)atten, unb nur

burd) folgenbe 33eftimmungen mobificirt:"

3lrtifcl 2 . . . .: „Die ©egenben ber ©aar, namentlid^

©aarbrücf unb Saarlouiö bleiben bei Jüeutfd^lanb. ®egcn biefcS

bilbct narf) roie oor baö J)epartement ber aJiofel bie (Srenje bis jur

Sautcr, bann biefcr §lu§ bis ju feiner 3Jlünbung in ben S^i^ein,

fo ba§ Sanbau an Deutfc^lanb fommt, Sautcrburg unb SBeiffenburg

bagegen bei ^ranfreid) bleiben.''**)

S)iefe ^riebensbebingung rourbe non ^ranfreid^ anerfannt,

jebod^ unter bem SSorbe^alte einer fpöteren genaueren ©reujregelung

mit Sapern als feinem nunmel)rigen pfäljifd^en 5^ac^barn.

3)ie bagerifc^^franjöfifd^en ©renjoer^anblungen fegten fd^on

1816, alfo im näc^ften 3al)re nad^ bem jroeiten ^arifer ^rieben ein

unb bauerten nac^ bem SSoKjuge ber neuen 3lbgren5ung bis jum ooH*

tommenen 3lb)c^lu§ ber SSer^anblungen in ben 3uni 1829 hinein.

S3eoor mir in bie ©rörterung hierüber eintreten, bürfte ein

fleiner gefcfiid^tlic^er JWüdfblirf über bie geplante, nur jum S^eil oer«

roirflid^te 3lusgeftaltung ber beiben fpöteren bcutf^en Sunbesftaatcn

^reu§en unb S3ai)ern am ^lage fein, aus bem f\ö) bereu Hoffnungen

unb 2öünfd^e nad^ einem größeren gefd^loffenen 2änberbefi| als

biplomatifc^es unb oölfifd^es Stimmungsbilb in ber Qtit graifc^en

ben beiben ^arifer ^rieben, bejro. roöljrenb bes bamals tagcnben

SBiener RongreffeS in einer au^ für bie (Segenroart noc^ belang-

DoKen SBcife abfpiegcln.

*) yiai) bem fronjöfifc^en SBerf : Le Congrfes de Vienne et les Trait^s

de 1815. Par M. Capefigue [1863], Paris, Amyot, Editeur Des Archives

Diplomatiques 8, Rue De La Paix. Premiere Partie. 2tu§ Traite de paix

entre la France et les Puissances alliees signe ä Paris le 30. mai 1814.

Seite 162.

**) 2)tptomotifc^e (Sefc^ic^te ber 3al^re 1813, 1814, 1815. Seipjig:

5. 31. 53ro(f^au§. 1863. Sroeiter 3;eil: 3Jom roiener ßongreffe bis jum jnjeilen

parifer ^rieben, ©ctte 392.

1*



^rcu§cn forbcrte für bcn größten ^cil feiner cliemaltgcn

:polnifd)en ^rooinjen, rocldie ^auptfäd)lid) h(x§> oon 31apoleon ge*

fd)affene ®ro§f)erjogtum SBarfc^ou bilbeten, unb für feine ^Abtretungen

an ^annoüer unb 33aQern ©ntfc^obigung in SDeutfdjtanb, befonberö

baä gange ^önigreic^ ©ac^fen unb aJiainj, le^teres als S3erteibigung§*

punft feiner rl)einifd^=raeftfälifd)en Sänber.

SOlit biefen gorberungen ^rcu§enö mar jebod^ Cefterreid^ nid^t

einncrftanben, teitä roeil es baburd^ auf feiner ^^orbgrenge einen

ftarten gegen einen fc^njad)en ?iad)barn eingetaufd^t i)aben roürbe,

teils weil es S^agern aufeer bem 2anb jroif^en ber 3Jlofel unb bcm

Sfl^ein aud^ ^ranffurt unb 9Jiainj jurocnben rooEte, inbem es be*

liauptetc, ba§ legtereS jur SDedfung oon ©übbeutfd)lanb unent«

betjrlid^ fei.

^reu^en beftritt bieS unb lie§ burdl) ben Oeneral oon 5?nefebedf

eine S!)enffd)rift oerfafjen, in roelrfier bargetan rourbc, ta^ aJiainj

jum 5ßerteibigungSfi)ftem oon 5^orbbeutfd)lanb gehöre, unb einen

Eingriff auf bas ^lulgebiet ber SDonau nid^t abljaltcn fönne; aud^

bürfe biefc ^eftung roegen il)rcr SBic^tigfeit nic^t einem fleineren

©taat anoertraut werben, ber ju fdjraacö fei, fie gegen franjöfif^e

Singriffe ju oerteibigen.*)

3)aS Reffen jugefprod)ene aJlainj rourbe barauf^in roie baS

ba^crifd)e pfäljifclie 2anbau beutfd()e S3unbcsfeftung, HJlainj mit

preu^ifd^er unb oefterreid^ifd^er 33efa|ung, bie alte ^rönungsftabt

ber beutfc^en ^aifer, ^ranffurt a/aJi., als nunmel)riger ©ig bes

beutf(^en S3unbeStageS, rourbe raieber freie 9teid)Sftabt. 3)iefer 3u*

ftanb bauerte befanntlid^ bis pm 3af)re 1866, roo bas (Staaten*

gebilbe bes beutfd)en SunbeS, raelc^eS ^ürft aJietternid^ mit bem

©cblufe- ober ©eneralaft oom 10. 3unil815 bes 2Biener ^ongreffeS

glücflid) unter SDarf) unb ^ad) gebracht t)atte, fläglid) auseinanberfiel,

um bem neuen SDeutfrfjen didä) mit 3tusfc^lie^ung oon Deftcrreic^

^tag ju mad)en.

3n bem graifi^en Sagern unb Defterreic^ am 8. Dftober 1813

ju SfJieb in Oberöftcrrei^ abgefd)l offenen ^Beitrage f)attc Deftcrreid;

Sägern gegenüber unter anberem fic^ ftarf getragen, „feine gange

ajiac^t anjuroenben/' um Sagern bie unbebingt oerfproi^ene oolle

*) SBgl. bie in guünote 2 (5. 3 angegebene Queße : S)ipIomati[d)e ©efc^id^te

ber ^^nl^re 1813—15. ^ier ©rftcr 3;eil: S8om Sbranbe 3)logfau§ bis juni erften

parijer ^rieben, ©. 495/496.



©ntfd^abigung ju oerfd^aftcn. SSa^crn foHtc nämtid^ für cttoaige

9lbtrctungcn an Dcftcrreid^ u. f. ro. burd^ anberc ©ebictc oonfommen

cntfc^äbigt rocrbcn unb jroar fo, ba& bic neuen ©ebiete mit ben alten

ein jufammcnpngcnbeä ©anjeö bitbeten.

S9agern ocrpfIid)tete fid^ barauf^in, ^irot, 33orar(bcrg, bas

^ürftcntum ©oljburg mit 5lu6nabmc beö ^ilmteö Saufen unb ber

auf bem linfcn Ufer ber ©aale (Saalarf)) liegenben Dörfer, baS 3nn*

unb ^auörudfüiertel, öorbe^altlid) ber in ben 3lrtifeln II unb IV

ber Öbcrein!unft erroäbnten 9lusna^men, an Defterreicb abjutreten,

roogegen biefeS „ni^t nur ooÜftänbige ©ntfcbäbigung, fon&crn fogar

me^r ju geroäbren oerfprac^, foroeit es ^icrju bie 3Jlittel l)abe unb

bie Umftänbe es erlaubten."

2)iefe nad^träglidic 33cicibränfung, roeli^c Sagern leiber flc^

gefallen lie^, l)ob ftrenggenommen baS im Sffieber 5ßertrag oon

Oeflerrei(^ gcmad^te ©ntfcl)äbigun9Süer[precben für ben §all rcieber

Quf, roenn ®ntfd)äbigungömittel nid)t oorbanben roären* 60 fam

CS, ba§ Sat)ern bie ibm fcfalie^Ud) jugcbiUigten 2anDe am ?Rl)ein,

unfere heutige linfärbeinifcbe ^falj, ol)ne 3ufammenbang mit bem

red)t5r^einifd)en gefd)loifenen bagerifd^cn Sönberbefi^ ^innebmen

mufete. ^afür rourbe ibm als färglidier ®rfa^ eine 5Dlilitärftra§c

00m recbtsrbeinifcben jum linfarbeiniidben Sägern jugeftanbcn unb

ber als (5ntfct)äbtgung für ben ^ufommcnbangSüerluft beute nod^

Don Oefterrcicb an Sagern ju jai^lenbe fog. 5?ontinguitätSbeitrag

oon jäbrlicb 100000 ©ulben. — 3ln biefem bamaligen fd^roeren

politifcben 'üJii§erfolg franfen ^falj unb Sagern fieute nodl), namentlid^

aber bie ^falj! —
2)0 bas Ä'önigreidö Sagern für feine 9lbtretungen an Ocfter*

reid^ burcb bie iHbeinpfalj nocb nicbt ooflftänbig entfd^äbigt roar,

ftrebte es bafür, bos an bic bagerifcbe ^^b^inpfalj angrenjenbe @lfa§

JU erroerben unb ridbtetc ju biefem 3^^^^ eine ^enffd^rift an Oeftcr*

reid), bie jebod) febr falte 3lufnabmc fanb unb bem 3nl)alte nad^

nid)t näber befannt geroorben ift. 3Jletternid^ batte nid^ts eiligeres

ju tun, als fic bem franjöfifdjen 5?abinct mitjuteilen, rocldbeS atlcS

aufbot fxc erfolglos ju madben unb fogar mit Solfsaufftanb brobte,

eine SDrobung, Deren Serroirüicbung jroar unroabrf^einlicb unb an

fid) nicbt JU fürd)ten roar, aber ben brci mit ^ranfreic^ einuerftanbenen

*) %I, bie in gu&note ©. 4 angejogene Duette : ®rfter %nl, @. 504.



6

(Sro&tnac|tcn einen erroünfcJ^ten SBorroonb mel^r bot, btc 9lbtretung

beS ®Ifaifc§ an Saijern für unjuläffig ju crftären.*) — SSefanntlic^

l^atte ha& vW\^^ S^ßi^'^ücfcr ^auö Sßittclöbac!^ bis jur fronjö*

fifdien Sfleoolution im heutigen UnterelfaB einen aUerbings jerftreut

licgenben, aber nid^t unbebeutcnbcn Sänberbcfig gel^abt, §. 33. bie

^err[d)aften ©el§, Sifc^roeiler, 5l[eeburg, bie ©raffcbaften Sü^elftein

unb a^iappoltftein.**) SSieÜeici^t erfüllt fid) balb, am ©cf)Iu§ be§ großen

SBcttfriegeö, SaijernS immerE)in gefd^ic^tlicfier 9lnfprud) auf ®lfaB

nad^ 100 Sauren als ooUroicbtiger ®rfa^ für ben einfügen großen

rl^cinifd^en Sönberocrluft unfcres regierenben ^önigs^aufes ! SDann

ptten roir ju 9^orb* unb ©übbaqern aud^ ein -- behufs 9lbrunbung

ber ^falj im Süben bis jur Saar im Sotl^ringifdEien reid^enbes —
entfprec^enb großes 9fl|einbai)ern, le^teres mit Strasburg als ^aupt*

unb Unioerfitätsftabt. ^aburd^ würbe bie Erfüllung beS feincr§eitigen

2öunf(^eS unferes fo gut beutfcE) gefinnt geroefenen Königs Subroig I.

oon SBa^ern nod^ übertroffen, nämlid^ bie ®rfüKung feines ooraus*

al^nenben Sßunfc^es, ben er als ilronprinj laut unb fü|n genug

äußerte: „SJlir foUte baS bie teuerfte Siegesfeier fein, raenn biefe

©tabt, in ber id^ geboren bin, roieber eine beutfd^e ©tabt fein roirb,"

als er im Dftober 1805 aus Italien unb ber ©c^n3ci§ jurüdffelirenb

in Strasburg jur ^aiferin ^(ofepl^ine unb unter bie ©iegesfefte oon

Ulm geriet. —
©dl)lie§lid^ l^atte aud^ ber bamalige ^ronprin§ Sßil^elm oon

SBürttembcrg, ju äbnlidlier 3cit tri^ S3agern, für fid^ unb fein §aus,

bem früher bie unter franjöfifc^er Dber|ol)eit geftanbene ®raf[d^aft

aßömpelgarb (Montbeliard), im heutigen franjöfifcben 2)epartement

S)oubs, gel)örtc, bas ©Ifa^ beanfprudit. 3fn feiner gut unb freimütig

gefd)riebenen J)en!fd^rift betonte er unter anberem jutreffenb, ba§

bie SOBcftgrenäc SDeutfcblanbs ftets unoottfommen unb ungefd()ü^t

bleibe ol)ne ®lfaB unb ^Belgien! — 3)as ®lfa§ liabcn mir unb

Belgien behalten mir trog!? SDenn ©nglanb fd^uf baS fünftlic^e

*) Sßgl. bie in gufinote 2 ©. 3 genannte namlid^e Duette. S^^^^^^ ^«il^

Seite 360.

**) 3la^ixt§ fiel^e: ^^äUi^äitS aRufeum, aKonot§|c^rtft beS

^iftorifd^en Sßeretn§ unb HRufeumS ber ^folj, Plummer 3—7 1916, 33. ^al^rgang,

geftgobc jur ^ßfäljifdöcn ^unbertjal^rfeier, ©c^riftlettcr jjr. ^o^.

§ilbcnbranb, Ä. ®t)mnofiaIprofeffor in Speyer, Seite 26—28. S)ie el^emaligen

n)ittel§bad)tfd^en Sefi^ungen in ®Ifaf;=Sotl^ringen. SWit Äartd^en. SBon jjriebr.

2lol^. ^ilbenbronb,



©taatengcbilbc Sclgicn, um SJcutfd^Ianb nicberju^aften jur @ec

unb ju Sonb. 3fc^t aber ^ängt oon Belgiens 33cft^ J)cutfd)lanbs

jiifünftigc SBellgcltung unb SßeltftcHung ah gegenüber [einem

grimmigften unb gefäf)rnd)ften geinb unb S^^ciber ®nglanb: (Sott

ftrofc ®nglanb!

^ad) biefer rao^l ai\6) qIö ganj jeitgcmofe ju crad^tcnben

me^r allgemeinen furzen gefc^id)tli(^cn unb politifcöcn 5lücf= unb

Umfc^QU roollen roir roiebcr jum ©egcnftanD unfcrer eigentlichen

engeren 33etrarf)tung jurüdEfel^rcn, jum leibigen ©rensfaU §roifc^en

S3Qi)ern unb j5ranfreic^. kapern, baö o^nef)in am 3*^^cin ungc*

nügenb entfcftäbigtc junge 5lönigreic^, foHtc nun auc^ noc^ auf

granfreid^S einfeitiges unb eigentlich unberechtigtes 33erlangen einige

füblidje ©rensftreifen fcineö neuen 9i^einfreifeö an ben franjöfifcfien

5iimmerfatt abtreten ! ®ö roc^rte ftc^ jafjrelang ritterlich unb fuc^te

auc^ unterlicgenb ju retten, roaä noc^ ju retten mar. 2)ieö 3^ugnis

mu§ man ber bat)erifd^en Staatöregierung unb ben leitenben ^erfön*

licl)feiten geben unb eö jiefit ftc^ roie ein roter §aben bur^ bie nun

abjuroanbclnben 33er^anblungcn baö e^rliclie Seftrebcn, baä <Biamm'

lanb ber ^falj möglic^ft unoerfürgt bem geliebten 5lönig§^aufe ju

ermatten unb bie übertriebenen fraujöftfc^en 9lnforberungen auf ein

einigermaßen erträgliches 3)la§ ^crabjuftimmen.

Sc^on unterm 21. 5^oocmber 1816 machte ju ©peier „S)er

fönigl. baicrifc^e roirflid^e geheime ^ail), ,§of''6ommitlär unb ^röfi*

beut, (Srofefrcuj bcs ©ioiloerbienftorbens ber baierifcben ^rone, unb

(Sommanbcur bes f. f. öfterrci^ifd^cn ©t. ©tepEianS^DrbenS §ranj

3£aDer oon ^voad^''^ol}j[jauUn" ber fönigli^en S^iegicrung ju ©pcier

in einem ©cfireiben ©rcnsberid^tigung mit granfrei^ betr. bie 9Jiit*

tcilung, ba§ er unterm 19. S^looember ben f. S^legierungSrat unb

Dberforftmeifter ©cbul^ basier als ©ioilfommifjär bei Berichtigung

ber ©renjen mit ^^ranfreic^ jum föniglic^en ÜKilitär^SBeoolImdc^tlgten

©eneralmajor unb $8rigabicr von Maillot (de la Treille) mit bem

3luftrage beigeorbnet l)abe, fic^ mit Ic^terem fo balb roic-möglid^

an bie (Srenjc ber ©aar unb i^auter ju begeben, i^m bie ©d^ul^c

bcfannten Örtlid)feiten unb bie aUenfallftgen 9lnfprüc^e ber i^rone

i^ranfreicf) oorsujcigcn unb ficö fd^on aus bem (Srunbe, roeil ©cbul^e

über bie beenbigte ©eneral^j^orftorganifation bei ber Ä. Stegierung

ben 33ortrag erftatten müfjc, fic& roieber nad) ©pcier ju oerfügen.

— 3lm 23. 5ioöember 1816 ergina oon ber ^Regierung eine oom
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®raf oon Slrmansperg*) imtcrjcid^nctc SBcifung an ha^ Dbcrforftamt

ju ©pcicr, n)ät)rcnb ©d^ul|eä 2lbn)c[cnt)eit ben ^rciöforftmciftcr

2!)rc§Icr als ©tellocrtreter cinjubcrufcn. —
Unterm 18. üßärj 1817 lourbc bcr fönigUd^c baijcrifd^c Ober*

Ingenieur ^aöbenber, in |)crf^cim unb ^^icuftabt a/^aarbt, ber [rf)on

roäfircnb ber franjöfifdien SScrrooltung jur Einlage bes ^atafterö unb

jur 33orna[)me ber SSalböermeffungen ein trigonometrifc^cs 5^e^

über einen 3:^eil beö 2)onner§berg!rei[eS gelegt ^atte, mit bcr 3luf*

nabme ber ©rcnjfarten bagerifdierfeits betraut unb angeraiefen,

beöl^alb mit ben franjöfifdien ^räfeften be§ nieberrbeinifd^en unb

aJlofel*2)epartementS ju Strasburg unb aJie^ in «Sdiriftraecbfel ju

treten. 3)a es su ber bringenb nötig befunbenen genauen 3luftia{)me

beS Saufes ber Sauter unb jur ©rgängung ber im 3at)re 1814

angefertigten 3JiappierungS=9rrbeiten über bic füböftlid^e ©renje ber

baierifd)en 3fit)einlanbe unoermciblid^ fei, aud^ bas franjöfifcbe ©ebiet

ju betreten, fo fuc^te man jur S3ermeibung möglicbcr aJii^Derftänbmffe

unb ^inberniffe unter ©rbietung ju gleid^em 3ii9^ft'i"^'^^^^ füt^

franjöfif^c Ingenieure bei ben beiben genannten ^räfefturbebörben

fcitens ber ba^erifrf)en Jiegierung üon 6peier aus mit franjöfif^

gefi^riebencr 3"f<^i^if^ ^^^ 26. aJiärj 1817, jufolge |öcbfter (Sr*

möd)tigung üom 12. SJlärj, bie geeignete (Einleitung §u treffen.

SBö^renb ber ÜJlcfeer ^^räfcft, in ©rfaffung ber Umftänbe, ba^ es

fid) feitens bcs bai)erifd)en CberingenieurS ^asbenber nur um SSor*

arbeiten sur ©renjregelung obne 3Serbinbli(^feit bonbelc, bie 33c*

gel^ung ber franjöfifd^cn ©cite ol)ne roeitcres gulic§, lehnte bies ber

Stra^burger ^räfeft mit einfeitiger Segrünbung roicberbolt ah.

5^un mürbe ber obnel)in nad^ ^aris abgel)enbc au^crorbentlid^e

©cfanbte unb bcöollmäd^tigte baicrifd^e OJlinifter ®raf oon S^ied^berg

mit ber SSertretung ber ©ad^e betraut, jebo^ o^ne ben gcroünfd^ten

©rfolg, benn bcr ©tra^burger ^rdfcft teilte ber ©peicrer Stegicrung

mit, ha^ ber franjöfifcbc 3Jiinifter ber auswärtigen 9(ngelegenl)citcn

bie ©eroiHigung ju ben 2lrbciten bagerifd^er Ingenieure auf franjö«

fifd^em (Sebict Dcrroeigert liabe.

Saut 3uf<^i^ift bes „^öniglid^ Saierifcben ^ruppen^ÄorpS*

Äommanbos im 3tl)ein=5?reis" ju ©peicr com 6. 3uli 1819 an bie

Ä. ö. Stegierung bcS 9fil)cinfreifeS, Kammer bes 3>nnern, mürbe

*) ©. S. ®rof oon 9lrman§perg, bamoI§ SRegterungSbireltor, Kammer ber

Stnonjen, ber fpätere batierifd^e unb grtecl)tfc^c gtnanjminifter.



QnftcHc bes ©cncralmoiors oon SDlaillot 6einc ©yjcUcnj (Scncrat*

Icutnant ^ctcr ^rci^erOon Sa 9)lottc jiim SDülitQrsScDoHmäc^tiqtcn

für bie (Srcnsrcgelimg mit ^^^^anfreid^ oon ©einer SDlajcflät ^önig

3Kqj I. 3ofep^ oon Sägern ernannt. — 3n einem hierauf be*

jüglic^cn 3Infcöreiben ber Ä. Delegierung beö S^i^einfrcifeS, i^ammer

beö Innern, oon bcm Diegierungsbireftor ^rei^errn oon ©tcngel*)

unterjeic&net, roirb ©peier jum erftcnmal mit V) = ©peper ge*

fd)rieben, ausnatimöroeife, bcnn bic meines ®rad)tcn5 allein richtige

©d)reibn)eife ©peier unb Saiern bauert nod^ länger an, bis ^önig

2ubn)ig I., ber befannte ©ried^enfreunb unb 93ater bes erften

grierf)i[c^en 5?önigs Dtto I., balb nad^ feiner ^^ronbefteigung am

13. Dftober 1825 bie ©infü^rung beS ?)pfiIon für Saijern unb

©pet)er anorbnete. —
^er für bie ©renjbericötigung mit S3ai)ern oon ^ranfreid^

aufgeftettte ?DliIitar*S5eüoIlmädötigte roar ber ©eneraÜeutnant Saron

unb fpätcre ®raf oon SJlaureiüan. Dbgleid^ berlelbe fc^on mehrere

3al^re ^ierju ernannt roar, erftärte er ftc^ erft im ^rütija^r 1820

gum beginne bes ©renjregelungSgefdiäfteS bereit unb fteüte ben

2lntrag auf 9Iborbnung eines bai)erifc^en DffijierS nacö 2ßei§enburg

i. ®. bet)ufs SDurd)fü^rung ber gemcinf(^aftlic^ mit einem franjö«

fifc^en Cffisier fiersufteüenben SSorarbeiten.

ilönig SSlai 3ofep^ beftimmte unterm 29. SDlai 1820 ben

Dberftlcutnant im ©eneralftab oon ^om, 33aron ^orn, als

bai)erifd)en 58ertreter nac^ 2ßei§enburg. J)emfe[ben l^atten ju ber

franjöfifdjerfeits oor allem gen)ünfrf)tcn oorläufigen ^Vereinbarung

über bic oorjügtid^ften nod^ ftreitigen ©renjpunfte, namcntlid^ ben

oertragsmäfeig ausjumittelnben Umfreis um bie ©tabt 2Bet§enburg

unb bie Sautermünbung, bie oon bem ©eneralmajor oon 3Jiainot

unb bem ^orftinfpeftor ©rfiulfe ocrfafeten SDarfteÜungen über bie

im 3a^rc 1816 oorgenommene fommiffionellc (Srenjbercifung unb

bie barauf ergangenen 3inerf)öd)ftcn ®ntf(^lic§ungen als $Hirf)tfc^nur

ju biencn. ^nv Unterftügung unb ^örberung ber ^ornfd^en 3lrbeiten

burd) bie untergebenen Sürgermeiftcramter ber ©renjorte unb burd^

bie ©renjforftbeamten rourben bie Sanbfommiffariate (33e5irfsämter)

*) Ä. 91. 2. greil^err oon ©tengel, roeld^er batnalä bie ©renjoeröanblungen

fettenS ber Regierung bc§ 3fl^einfrei[e§ leitete, rourbe fpäter StegierungSpräfibcnt

ber ^falj unb ift ber ©c^öpfer beS ©peierer 2)omgarten§, in bem fi(^ auc^ feine

3Rarmorbüfte alS Senfmal befinbet.
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©ertncrsl^cim, SScrgjabcrn, prmafcnS unb 3«'ßi&^üdfcn forait bie

S3eäirföforftämter Sangcnbcrg bei Sangcnfanbet unb ^irmafcnö oon

ber SiRcgicrimg angehalten, 9lud) ^attc Oberftleutnant oon ^orn

bie SBeifung mitbefommen, anlä&lirf) [eines SDienftgefd)äfteö im 33e'

nel^mcn mit htm betreffenben franjöfifdien Offijicr ©enie^^apitän

3fcne „bie Sefeitigung aller gegenfcitigen SSefcbraerben über ®renä=

oerlc^ungen unb ©yjeffc untcrgeorbneter 9^egierung§agenten" ftd^

angelegen fein ju laften. <Bo bötten fid) franjöfif^e ©rengbeamtcn

(2)ouanicrö) auf ber unweit 2ßei§enburg oorbeifülirenben ^Serbin*

bungsftra^e oon ©d^roeigen nac^ ©d^roeigbofen mebrfad^e S3efcblag*

nahmen gegen ba^crifdie Untertanen erlaubt, obgleid^ biefc babei

nid^t in ben ^att gefommcn waren, einen franjöftfdlien Bottfto*^ P
paffieren. ferner raurbe ber bai)erifcbc Sefi^ftanb in ^infic^t auf

bie ©iebenteilsroalbungen bei Sobentbal unb auf ben ^rönsburger*

roalb bei ^^lieberfteinbad^ feit jwei ^ö^rcn ebenfalls einigemal ba*

burd^ geftört, ba^ bas bort gefc^lagene unb aufgcf^citertc ^olj oon

franjöfifd^en ^orftbeamten unter S3eil)ilfe bewaffneter ©rensroäcliter

abgefülirt würbe. „©old)e ©reigniffe nehmen aber auf ben red^tlid^en

©tanb ber Ba6)t feinen ©influfe/' nämlid^ e§ mu§te ber bermalige

S3efi^ftanb bis jur enbgültigcn ®rensberidl)tigung aufredet erl^altcn

bleiben. 2BaS Sagern an Sanb oon ber öfterreid[)ifcben S^iegierung

überwiefen befommen l^attc, gel)örte il)m redf)tlid^ fo lange, als bis

es burd^ neuen ©renjoertrag an ^ranfreid^ abgetreten war.

$Dem Oberftleutnant oon §orn war im 6ommer 1821 jur

^ertigftellung ber ©renjaufnalimen im (Selänbe ber Ingenieur

Leutnant ^'dd) oon Sanbau jugeteilt, wä^renb ber Ingenieur 8cut=

nant 9?einl)arb gu 6pcier fämtli^e üJleplätter ins SReinc ju

gei(^nen ^atte.

3lus ben jwifd^en bem baijerifd^en Oberftleutnant oon §orn

unb bem frangöfif^en ©enie Kapitän ^tM gepflogenen 33erf)anb*

lungcn ergab fi(^ für bas Sai)erifd)e ©taatsminifterium bes fönig«

lieben Kaufes unb beS 3tu§ern, bie Überjeugung, bafe mit bem

franjöfifd^en Sßertreter eigcntlid^ nid^t unter^anbelt werben fönne,

weil er alles, was mit einigem, aucE) nur fd^cinbarem, ®runbe oon

unb für ^ranfreid^ in 3lnfprud^ genommen werben mag, forbert,

obnc fclbft in irgenb einem fünfte einige 5Rad)giebigfeit ju geigen.

2)esbalb babe ber baijerifd^e 33ertreter feincrfeits fid^ ebenfalls barauf

ju befc^ränfcn, in Sejug auf jebes ber ftreitigcn Objeftc bie bieS=
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fettigen ®cgengrünbc auf geeignete SBetfc barsuftettcn unb aus*

einonber ju fegen, bamit bie beiberfeitigen ©renj^S^JeguIierungs*

Äommiffarien bei ifjrent einfügen 3ufammentritte baö §ür unb SBiber

überall erfd^öpft unb ha§t ©cfd^äft ju einer gütlid^en 9lu§gleid^ung

Dorbereitet finben, bei roeld^er notroenbtg jeber ^ei( oon bem ©anjcn

feiner ^orberungen ttroaQ nad^geben unD ber ©rreid^ung bes beab*

fid^tigten 3roe{fc§ aufopfern mu§.

3e ntc^r bal^er franjöfifd^erfeits gegenroärtig barauf beftanben

roirb, ba§ ber oertragömä§ige Umfrciö um 2Bci§enburg oon ben

öu^erftcn SBinfcIn ber ^eftungöroerfe gemcffen unb ^iernad^, ncbft

©d^rocigen unb bem linfö ber Sauter gelegenen 3lttenftabt, (gegen

©inn unb Slbfn^t bcö SSertrags) aud^ nod^ ^eile oon SBeiler unb

oon S^ied^tenbac^ abgetreten roerben, bcfto notroenbiger roirb es,

biefen ©egenftanb mit jenen in S3erbinbung ju fegen, roobei ein

größeres, politifd^cS unb finansieÜeö, ^ntereffe für Saiern auf bem

©piele fte^t, raie bie S3c^auptung oon ^'ieuburg unb bie ©r^altung

ber ©iebcnteils^ unb ^rönsburger SBalbungen, bamit ein biesfeitigeö

3^ad^geben in erfterem fünfte burd^ gleid^mö^igc gegenfeitige 3^9^*

ftänbniffe in 3lnfc^ung ber legieren bebingt unb fompenftert racrben

mögen; roelc^es bei einer teilroeifen SeEjanblung ber einjelnen Ob«

jefte nid^t roo^l ju erzielen fein roürbe. — ©o unter anbercm am
29. 3luli 1820 an ben f. ©encral Sieutnant ^rei^errn oon 2a SSflottt

oom SDIinifterium beö 5lönigl. Kaufes unb bcö ^u§eren ergangen. —
3)iefe ©runbfäge gegenfeitigcr glcirf)mäöiger 33ef)anblung ber

©rensregelungsfrage burdö 3lb' unb 3ugcbcn fcitenö bciber SSertragS*

teile erfc^cinen red^t unb billig, nur fd^abe, ha^ ber eine ftärfere

^eil nicöt barnad^ ^anbelte unb ber anbere, fd^roädiere hierbei ,,me^r

^aarc lafjcn mu§te".

J)ie (Sered^tfame S3ai)ernS an ben Siebcnteils* unb §ronö*

burgerroalbungen follten an^anb ber ©aal= unb Sagcrbüd^er unb

fonftiger amtlicher Seroeismittel aus bem S3efigftanbe oom 3al)re

1790 abgeleitet werben muffen. 2)cr am 14./16. 3ruguft 1821 in

franjöflfd^er Sprad^e ocrfafete, ju 3n)eibrüdfen betätigte ©d^rift- unb

3^otenroed^fel jroifdlicn bem franjöfifc^en ©rcnäbcooflmdd^tigten 23aron

be aJiaureillan unb bem bagerif^en §reif)errn oon 8a üJlotte befaßte

fi^ ^infid^ttid) ber franjöfifd^en fianbanfprüc^e unb i^rcr 2öiberlegung

mit fotgenben oier fünften: 1) ©emcinbe 9^icberftcinbad^, Kleiner

Ärä^berg unb |$rönsburgcr SBalb unb ^Qof, 2) ^örrcnberg'3llöberg*
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unb ©icBcntcilroalbungen, 3) Umfrcis um 2Bct§cnburg unb 4) Ort

5^cuburg af^^.

3in bem S3cglcttfd^rcibcn gu feiner auöfül^rlidieti 9^ote gibt ber

franjöfifd^c SSertrctcr u. a. ganj unumrounben ju, bQ§ ^ranfreid^

bic ©cmeinbe Dberftcinbad) — oon ber im erften ^arifer

^rieben ausbrüdfüc^ gcfagt ift, bofe fic au^er^olb ber frQn5Öfi[d)ett

(Srenje bleibt — jur ^erftellung einer unmittelbaren

33erbinbung öon 33itfcö nad) 2öei§enburg gan§ be*

nötige, wogegen SSa^ern ben Ort ©c^roeigen oor

SBci^cnburg befiotten fönne.

^ranfreid) bequemte fid) ju biefem für 33aQern immerl^in nod^

günftigen 3"9ßftönbniffe be§E)alb, roeil c§ großen Sßert barauf legte,

ben roid^tigen nörblid^ften ^a§ oon ®Ifa§ naä) Sotliringen öier ganj

in feine ^anb ju bringen unb feine Gruppen auf ber ©tra§c üon

33itfdö über Ober- unb 5^ieberfteinbacö, Sembadö unb bie ©dierl)o^I

nad^ SBei§enburg auSfcblie^Ud) auf frangöfifd)em ®ebiet beförbcrn

ju fönncn, fo ba| bie biei ©rensfeftungen Sauterburg, 2Bei§enburg

unb Sit^d^ burdb einen je^t ganj fran§öfif(^en Stra^engug unter fidb

oerbunben raürben.

©ä ift ^ier nid^t ber Ort, bas ^ür unb SBiber Jöiufidjtlid^

aU ber beregten üicr ©renjpunfte nä^er ju sergliebern; bie fpätcr

auö ben als iöeilagcn abgebrudten ma§gcbenbcn jroei ©taatsoerträgen

ju erfef)enben ^atfaclien unb ber gegenmärtige für ^falj unb 33ar)ern

unbefriebigenbe ©renjüerlauf fpredjen baS ©nbergebnis [a bcutlic^

genug aus.

2)od^ bürfte unö ^unft 1) bie ®emeinbe 9fiieberfleinbac&, ben

^rönsburger 2ßa(b unb §of, foroie ben fleinen ^rä^berg betreffenb

ctroaS nät)er angeben, ha \a ber 33erluft aud) beö bamals jum D^ieoier

©d^önau gel^örigen §rön§burger ©taatäroalbeö an '^ranfreid^ hiermit

eng jufammen^ängt.

^er fransöfif(^e 33ertrcter SD^aureiUan begrünbete ^ronfreic^S

Slnfprud^ f)ierauf folgcnberma&en: S)cr Ort ^lieberfteinbadb iiaht

urfprünglid^ p ^ranfreicb geprt unb fei erft nad) bem ^Jo^re 1792

mit bem an ^ranfreic^ gefommcnen 5lanton 3)a^n üereinigt roorben

unb ftets burd^ ben jum i^anton ^Irmafen* gef)örigen ©cmeinbe*

bann ©d^önau oon bem 5?anton SDa^n getrennt geblieben. @ä

fei ba^er n)al)rfc^einlid^, ba§ bie betreffenben 9Jlinifter bei bem

griebenöabfc^luffe bie 3lbfid)t gehabt Ratten ^fiieberfteinbadj bei
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§ranfrct(i^ ju bcfaHen. @r beantrage beö^alb, bic ®ntf^cibung

hierüber ben htn ^debenstrattat unterseicbnet babenbcn ÜHä^ten ju

überlaffcn.

SDer ^rönöburgcr Sßalb unb ^of [ei nad^ Sluöroeiö bcr SDtutter*

rollen feit bem 3al)re 1797 ber ©emcinbe Sembacb jugeteilt unb

l^abe baöin ftets [eine ©runbfteucrn bcjat)(t, folglid) gefjörten SBalb

unb §of ju ^raufveid^. SDer fleinc 5^räf)berg enblid^, obfd)on ju ber

©emeinbe ^iicberftcinbac^ gcprig/ tnüffe bod) an ^ranfreidö fallen,

roeil bcrfelbc, üon franäöfifcftcm ®ebietc umgeben, eine ©nflaoe

bilbe, bie nac^ bem 3lrtifcl 3 § 8 beö ^riebenstraftates üom

30. 3Jlai 1814 unb 3lrtifel 11 beö 3:raftats oom 20. 5looembcr

1815 [Sonöerbeftimmungen] nid)t me^r ftattfinben follen.

25er bai)erifd)c 3Scrtreter 2)e la ajiotte roiberfpricbt bem 3ln*

fprucf) granfreicbs auf ^^iicberfteinbad) unter ^inroeiö auf ben oon

unö gleich im 3lnfange biefeö Sluffa^eä gebra($ten Söortlaut beö

3lrt. 11 1 5° bes crftcn ^arijcr §rieben§. .^iernad^ E)abe S3ai)ern

uolleö unb unbeftrittenes 3izd)t auf bicfe ©cmeinbe unb es crfc^eine

bic von bem frangöfiidjen S3eüotImä(^tigten !)iern)egen oorgefcblagene

minifterieUe @ntfd)eibung feitenö ber SSertragömäd^te ooUfommcn

unnötig.

^Dagegen ^ielt SDelamotte bie 9lnfprüc!^e granfreid^S auf ben

grönsburger *pof unb SBalb, foroie auf ben fleinen i^röEjberg für

begrünbet. SDiefe Ic^tcre 2lnfd^auung teilte aber bie bagerifd^e Staats*

regierung in feiner 2Beife. 3>n ber an b(tn baQcrifd)cn S3cooII«

mäcbtigtcn auf feine 33ortage {)in ergangenen Slüerböc^ftcn ®nt*

fcblie§ung oom 28. ^iooember 1821 ift u. a. gefagt: 2)ie im 3abre

1816 burcb Den ©cneralmajor oon 3)iaiIIot unb ben Dberftforft«

meifter Sc^ulg oorgenommenen Unterfud)ung ber ©renje ^atte bei

bem ^rönsburger |)of unb SBalbe ba^ ©rgebniö geliefert, ba§ fold^e

frü^er^in jum än)eibrüdCifd)cn 3lmte ©d)önau gehört ^aben. — 2Iu(^

babc ber ^rönsburgcrroalb mit bem 2)onnerSbcrger 2)epartemcnt im

SScriüattungöücrbanbe gcftanbcn. ^ies traf iebodj nid^t ju, oergleicbc

eine 3"f^'^ift ber 9fegicrungsfiuanjfammer oom 19. SDiärj 1822

an bie i^ammcr beS Innern. — ^icrnac^ roärc bercn 33efigna^mc

burd) bie 33ertragabeftimmung 9lrt. 1 ^Les frontieres de la

France seront telles qu'elles 6taient en 1790" für S3ar)ern

9ercd)tfertigt. Übrigens möd)te fic^ fcbrocrUcb erflärcn laffcn, roie

bie ^rieben )d)lie&enben aJiäcbte baju gefommen fein foUten, bic
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(Sctncinbe Obcrftcinbod^ *) üon htm aßofclbepartcmcnt gu trenttctt

utib an 2)eutfc|Ianb abjutrctcn, toarc i|rc aKeinung nic^t auö) ge*

racfcn, 5Riebcrfteinbad^ in bic[e 3lbtrctung gu begreifen, roeil beibe

Drtc an gleicher ©trafec gang na^e gufammenliegen unb jeber o^ne

ben anberen ber raid^tigften Jßerbinbungcn entbcE)rcn mü^te. 3luf ben

ber ©emeinbe 5^ieberfteinbac^ juge^örigen SBalb, bcr fleine 5?rä^berg

genannt, finbet ber gleiche ®runb[Q| 3Inn)enbung roie beim SDörrcn*

berg ber ©emeinbc Sobent^al. SDiefe ©emeinbe ift oielmebr ^ranf=

rei^ gegenüber gegen bic gang irrige 3lnfic^t gu fd)ügen, olä fönnten

^rioate unb ©emeinben beä einen Staates auf bem ©ebiete bes

anberen fein ©igentum befi^cn nod) fonft nu^bare Sfiec^te ausüben

unb alö lic&c fid^ hierauf ber Segriff öon 3[nflaüen im ftaatörec^t*

liefen ©innc anrocnben. S)er ©emeinberoalb oon 9iieberfteinbac^

fönnte, auc^ üoEfommen umfc^loffen oon franjöfifc^em ©ebict, eben*

fogut ®emeinbe=eigentum bleiben, raie nod^ anbere baijerifcbe @e*

mcinben ä^nlid)c5 S3efigtum jenfcits ber Sanbesgrenje behalten ^aben,

beffen ferneren freien ©ebraucb i^nen ber neu abjufcbiieBenbe ©renj*

oertrag nid^t nur nid)t entfielen, fonbern oielme^r ermatten unb aufs

neue oerfirf)ern fofl.

6cblie&ac| roirb nod^ auf bas oon franjöfifd^er Seite oor*

gebrachte STaufcbprojeft n'ä\)tv unb nic^t ganj able^nenb eingegangen :

SBcnn ber Sinn biefer 3Sorfc^läge rcirfUc^ ba^ingeE)t, bafe granfreic^

gegen Überladung ber if)m jur fürjeren 5ßerbinbung jroifrfjen SBei&cn*

bürg unb Sitfc^ raünfd)ensn)ertc fünfte oon Dber^ unb ^lieber-

ftcinbacb, bann eines auf 400 SToifen**) abgeminberten unb nur ben

bagerifcben 2lnteil oon 3lltenftabt begreifcnben Umfrcifeö bei 28ei§en*

bürg, feinen bisherigen 3lnfprüc^en nic^t nur auf Scbrocigen unb
SBeiler, fonbern auc^ auf 9^euburg förmlich entfagen roifl, fo fönnte

barin roo^l ein ber beiberfeitigen Sc^icfUrfifeit (,,6onoenien3")

glcid^ entfprecbenbes 3lusfunftSmittcI gefunbcn werben. Seine

Jlöniglid^e aj^ajeftät bürften Sid^ par faum jur 9lbtretung beS in

*) Dberfteinbad^ gel^orte cor ber 3flet)oIution ju bem aMn in ber jeltgcn

^falj gelegenen Dberamt SemBerg ber grö&tenteilg fonft im ©Ifafe liegenben um--

fangreic^en t)effifd)cn ®raffd)oft ^anau^Sic^tenBerg mit a3ud)§iDetIer unb fpaterljin

aiic^ ^irmafen§ al§ ^auptorten. — Sonbgraf Subroig IX. ^atte befanutlttf) burc^

feiner „langen Äerle" - ©renabiere «ßirmafenS im kleinen jum „^fäljifc^en $ot§=
bam" erlauben. —

**) SftunbSOOm; bie alte franaofifd)e Softer „Toise" maM fransöfifc^e

<S>6)U^t = 1,949 m, bie neue %oife begreift genou 2 m.
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bicfcr SSorauSfegiing bcgd^rtcn Umfreifes oon 150 2^oifen um Sauter-

burg oerfteljen, roelc^e ^orberung qu^ in bcr topograp^ifc^en Sage

biefcr Stobt fcincsroegs begrünbet fd^cint, inbeffen fönnte ben icn«

[eitigcn 3lnjpriid)en auf ben in geringer ©ntfernung oon ber abju*

tretenben ©tra^e oon Steinbadb gelegenen ^rönöburgcr ^of um fo

ef)er nadigegeben roerben a(5 berfelbe fic^ of)nc^in im ^rioatbefigc

eines ©inioo^nerS ber franjöfifdicn ©emeinbe Sembad) befinbct.

Sei ©ntroerfung ber neuen ©renjlinic märe ba{)er SBebac^t ju nehmen,

ha^ nur bie ben ab^utretenben ©emeinben junäd^ft gelegenen ober

mit bereu §(urmarfungen oermifc^ten Staat&roalbungen oon bie[er

3lbtretung ausgenommen blieben.

S)cr franjöfifdie SSertreter oerlangte fd^liefetirf) bie ^crfteÜung

eines fog. 6tat legal de possession b. i. bie ^eftfteÜung beS rec^t*

mäßigen Sefi^ftanbes an ben ftrittigen ©reujortcn. .^ierauf lie§

ft^ bei ber am 15. STpril 1822 erfolgten 93erbef^eibung bes5^otcn*

roecöfelö än)ifd)en 9Jlaureiflan unb 35e la SDiotte bie bagerifc^e Staat&>

regierung in feinem ^aUt ein, mit nad)fo(genber jutreffenber 33e«

grünbung: 9^ac^bem eine gemeinfdiaftlic^e S3eri^tigung ber burd^

bie ^arifer Sßertröge oon 1814 unb 1815 beftimmten ©renjen oor*

behalten, in bem 9fif)einfreife aber oor beffen 3lbtretung an SSapern

biefelbe nid)t erfolgt roar, fo i)attc 33ai)ern aÜerbingö mit bem Sefiße

bicfes Sanbes au^ bie ^erbinblic^feit übernommen, auf bie oertrag*

mäßige ©renjregeiung ein^uge^en, unb basjenige ju leiften unb

ju erfüflen, roas aufgrunb oorerroä^nter SSerträge oon ber 5?rone

i^ranfreic^ rec^tmä§ig geforbert roerben fonnte. ©ine S8erbinblid)feit,

bie aud^ alsbalb feitens Sagernö burc^ ©rnenriung ber Äemmiffarien

unb Slnorbnung nötiger Vorarbeiten anerfannt roorben ift. SlHein

hieraus barf feincöroegs gefolgert roerben, ha^ ber oon ben alliierten

aiiäd^ten an S3ai)ern feierlid) übertragene S3efi^ftanb in irgenb einem

fünfte ein roiberred^tlic^er fei, roenn auc^ berfelbe nod) nic^t burd^

franjöfifc^e 5^ommiffarien anerfannt ift. 3lucö fönnte ein folc^es

3ugeftänbnis für S3ai)ern bebenflic^e folgen fiaben, ta ©rfag*

forberungen für bie ©infünfte unb 9hi^ungen bericnigen ©ebiets*

teile ju befürd)ten feien, oon roeld)en anerfannt roürbe, ba§ fie gegen

ben «Sinn ber 33erträge an Sagern gefommen finb.

SDer oon bem bai)erifd)en ©renäbeoollmäcfitigten bem franjö^

fi|d)en 3^ertreter gegenüber oorjufc^lagenbe neue (Srenjäug foUte in

ber ^ier na^er in Setrac^t fommenben ©egcnb oom alten ®ren§ftein
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im «Staatftroalbc auf bem f(einen 3lboIpl^6erge*) auSgefien unb in

bcr ^iic^tung SBcft'Dft beinahe gleid^Iaufenb jur S3it[(^cr*2Bci^en=»

burgerftrafec über ben ficinen unb großen 3lbolpf)bcrg, bie 3»ubenptte,

8ü|el^arb, ben fleinen ^lo^rberg, ben Sirensberg unb längs biefes

S3ergrücfens bis an ben ©tein, ber bie ©renjc sroijc^en bem Bonners*

berg;, üJiofel- unb 5licberri)cin=2)cpQrtement bilbete, fic^ ^injiel^cn.

SSon f)icran mad)te bie SSanngrenje oon 9lieberfteiubQc^ bis gum

iQi(^tenbQc^erE)ofe bie neue 8anbesgren§e, fo ^a^ ^ierburc^ ber Ort

Dbcrfteinbac^ äumteit, ^^iiebcrftcinbac^ bagegen gang mit [einem

Sänne j^i^ßi^freic^ gufiele. hierbei roäre noc^ oorjube^alten, ba§

beibe Orte bei if)rem Übergang an §ranfrei(^ als jum ehemaligen

^anau*8ic^tenbergifc^en Oberamt Semberg gehörig ju ber 2:ilgung

ber auf biefem Dberamt aus ber beutfd)en SSerroaltungSjeit unb üon

ber erften franäöfif^en Sefi^ergrcifung f)er ^aftenben ©^ulbenlaft

oon 21,810 fl. aurf) fcrnerl)in im SScrpltnis beizutragen Rotten.

[9iieberfteinbac^ I)atte aber nic^t ju ^anau^Sic^tenberg gehört, biefe

2lnna^me t)ier beruhte auf SJ^^rtum.]

S)ie Speierer S^iegierung pfli^tete in i^rem oon 5^reisforftrat

©d^ulge als 6ioilgren§fommiffär oerfa§ten Sufcä^'^ift oom 24. SJtai

1822 ben ii^orf(flögen bes ©enerals oon Sa SJlotte im roefentlid^en

bei, oeranla^te ha^u nod) ©e ©jjettenj in feiner an ben franjöfifdien

©eneral oon üJiaureiHan ju ri^tenben 5^ote ben Umftanb ins redete

Sic^t ju fteUen, ba^ ©eine ajlajeftät ber Äönig oon

Sagern burd^ bie angebotene ©renge §ur Sefeitigung

größtenteils fe^r äroeifel^after Slnfprüd^e ein nid^t

unbebeutenbeS ©elänbe mit einer Seoölferung oon

1300©eclen abzutreten gefonnen feien, unb bagegen

nichts empfingen, als eben bie Sefeitigung Jener

21 n f p r ü c^ e.

9^ad^ einer oon htm franjöfifd^en (Sefanbten am baqerifd^en

^ofe ^Ötcomte be ©egur unterm 9. 3"ni bem ©taatsminiftcrium

bes Ä. Kaufes unb bcs Stußern ju 9Jiünd)en gemad)ten -iJiitteilung

foUte bcr franjöfifdic ^ommipr f\6) am 20. ^uni — tat[äd^lid^

traf er erft am 25. ein — jur gemeinfd)aftlirf)en ©ren^regelung

„2)elimitation'' in SBeißenburg einfinben.

*) SlboIpl^Sberg glctd^ jelit^er Slbeläberg im gorftamte gifd^Bad^ mit bem

S)rexmarfer»®renaftein äroijciicn (&l\a^, Sot^ringen unb $anau«Sicf)tenberg
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^ieS tourbe oom aJtinifterium bcr Delegierung beö 9l^einfrei[eß

unterm 11. 3uni 1822 mitgeteilt mit bem 3luftrage, bem bagerifc^en

SSertreter ©enerat oon 8a 3Jiotte alle 33el)elfe jur SSerfügung ju

[teilen, um ein „möglid)ft entfprec^enbeö ^lefuttat |erbeiäufü^ren."*)

8a ÜJiotte rourbe auf Söunfc^ p ben $8erf)anb(ungen in Sßei^en*

bürg i. ®. ein beö ^ranjöfifc^en ooüfommen mächtiger „Äommifjionö*

(Sefretär" gegen baS übliche STaggelb öon 5 ®ulben beigegeben,

in ber ^erfon beö bamals fd)on bie ®e[c^äfte ber Slrc^iooerroaltung

mit oerfe^cnben Ä. Sfiegierungä-S^iegiftratorS ®ax)tv ju ©peier. —
@S ift baS ber nad)malige ^reisarc^iöor ®ai)er ju ©peier, bcr

3ctc^ner ber l^übfc^en pfätjÜc^en S3urgen* unb Sanbfc^aftöbilber,

welche bcr 33crlag beö ^fäläerroalbocreins in einer golge oon 25 ©tücf

aus bem 3la^re 1830 in ^oftfartengrö^c auf 33üttenpapier bantenS*

roerter 2öcife roicbcr neu herausgegeben ^at. ^reiöard)ioar ©aperö

So^n roar ber am 15. Dftober 1822 ju ©peyer geborene, am

1. 3)^ärj 1907 ju 9Jtünc^en ocrftorbenc ©e^eimrat Dr. 3o^ann

5larl (Sager, einer ber berüt)mtcften beutfc^cn ^orftmänner bcS

19. 3!a^r^unbcrtö. 9^ac^ anfängUd)cr prafti[ct)er St:ätigteit im

pfäljifdicn Staatöforftoerroaltungäbicnft oon 1842 bis 1855 (erfte

9lnfteUung 1843 als §orftgct)ilfe ju 8angenbcrg im öienroalbe bei

^anöcl, 1845 gorftamtSaftuar am 3tegierungs='gorftbüro §u ©pcger,

1851 Sleoicrförftcr ju Sßeifen^etm am S3crg, 1855 ^ßertreter eines

5?rcisforftmeiftcrS ju ©peger) roirftc er bann als ^rofeffor an ber

forftUc^en ^oc^fc^ulc ju 3lfd)affcnburg unb feit ^erbft 1878 bis

1892 an ber Unioerfität SKünd^en. ®r lehrte oornef)mli(^ bie forft*

lici^cn ^robuftionsfäd^cr unb ift burd^ feine beibcn flaffifc^cn SSerfe

hierüber : ^^orftbenu^ung unb 2Ö a l b b a u , in ben forftüc^cn Greifen

ber ganjen 2Bctt bcfannt unb genannt. 9Iu(^ roar ©c^eimrat

Dr. Äarl oon ®ai)er im 3al)rc 1889/90 bcr erfte forftmännifc^e

JHcctor magnificus an bcr Sülünd^cner 8ubroigS'3Jia5imiUans Uni*

oerfitdt.

*) SÖei bcr ÜbergoBe ber offijtettcn 9lotc l^attc bie fratijöfifc^e ©efanbtfd^aft

munblid^ barüber 93e|(^tDerbe fül^ren ju muffen geglaubt, ba^ oon 93ai)ern au3

bei SBeifeenburg beinar)e nor ben 2;oren eine ©c^ilbroac^e aufgefteüt roorben fei

unb l^attc auf beien 3urücfjiel^ung ba§ ?(nfinnen gefteüt. S)ie betreffenbe 3JlinifteriaI«

entfc^liefeung bemerfte l^icrroegen an bie ^Regierung be§ Sll^cinfreifeä : „Sä ift ju

trachten, bafe bi§ jur SSoDenbung ber ®renjbericf)tigung feine unnötigen ^Reibungen

mit ben franjöfifc^en Sel^örben »eranloftt unb om ®nbe gel^äffige SKa&regeln ber

jenfeitigen Regierung l^eroorgerufen roerben."

2



©ein @oE)n Eiinroibcr raar bcr als SSorftanb bcs pfäl§ifd^cn

?ic^c§ ber baijcrifc^cn ©taatscifenba^ncn erft jüngft am 9. gebruar

1917 fo plö^lic^ üerftorbcnc ^räfibent bcr R. Saijcrifd^cn ©ifenba^n-

birettion ju Subroigs^afcn a/di\). Sllcjanber oon (Daqer.

(Sin Don 3Jtaj Sofcp^ eigcnt)änbig unter[ci)ricbcner ®rlQ§

„^cgcrnfec bcn 17. ^unius 1822" rooütc u. a. aud) oorforgcn,

bQ§ bur^ ben ©ntrourf bes ®ren§regelung§ocrlrogcö bcm fünftigen

53etriebe be§ bamals nocE) ftaatlid^en, aber an einen Unternetimer

oerpad&teten ©ifenfiüttenroerfeä ju Srf)önau*) fein S^iac^teil

erroa^fe.

^ie barouf^in jroifd^en ben Beiben SRcgierungsfammern ge*

pflogenen ©rf)cbungen ergaben, ba§ bas 6($önauer ©ifenroerf ju

feinem ^Betrieb aus bcn absutrelenbcn Dbcr= unb 5Iiieberfteinbarf)er

©taats* unb ©emeinberaalbungcn fein ^olj bejog unb ba'^ fämtlid^e

ju biefem SBerf geprigen (Sifcnftcingrubcn in bie bei S3at)ern oer-

*) Unter bcr Smcifirücfifci^en ^crrfd^aft im 18. Salirl^unbert »or bcr franjo«

ftfd^en Stcüolutton rourbe bog ©df)onaucr ®tfenl^üttcnn)crf ftoatlid^ betrieben. —
2Reine§ f ScfiroicgercatcrS Urgroftoater ©l^riftopl^ ßroeber, 93ergt>oßt unb Slmtmann

ju ^errftein — 93al^nftation gifdjbad^ o/9ial§c — in ber ©raffc^aft ©ponl^cim

auf bcm ^unärüd, voo bic jjomilic ^roeber bie 1743 an bie ©ebrüber ©tumm
in Sieunfird^en Dcrfaufte 5l0bad)erptte im ©rbbcftanbc be[a§, fam mit ben ©einen

(bie grau roar eine geborene ®orotl^ea ©tu^ au§ glonl^eim bei Slljct) im l^cutigen

Sftl^cinl^cffen) um§ ^al^r 1760 al§ l^erjoglici^cr ÄontroKeur an ba§ ®i[cnn)erf

©cf)5nau, roicber bei einem gifd^bad^. ©ein ©ol^n Äarl Äroeber, ]^crjogIirf)cr

gorftä unb ^orffaffierer ju ©rbad^ bei ^omburg i. ^f., na^maliger ®eftüt§=

rcnbant ju ßweibrüdfen, ift nod§ ju ^errftein auf bem $un§rücf geboren am

13. S"Ii 1755. — Sm ^crbfte 1915 befud^te id^ ba§ je^t gro^J^crjogli^ Dlbcn«

burgifd)e ^errftein im gürftentum Sirfcnfelb mit bem nod§ erl^altenen, anno 1742

fc^cinbar grünblid^ erneuerten, alten 2lmt§l&au§. §errn Pfarrer 9Jeubad^ ju ^err«

ftein oerbanfe id^ mertoolle SluSjüge au§ ben alten Äirdtienbü^ern über bic feör

lange in ^errftein, mit bamalä bebeutenbem Sergbau, anfäffig geroefene einflufe«

reid^e Scamtcnfamilic Äroeber. ©ic ftammt au§ Sßinningen (lin!§ an ber unteren

9Jlofel jroifd^en ßobern unb Äoblenj). 2ll§ erfter nad^roeiSbar ift ^ol^anneS

Äroeber 1597 al§ 5Bogt t)on Sßinningen, f 1610.

S8gl. and) „SKitteilungen ber 2ßeftbeut[d)en ©efeöfd^aft für gamilien»
funbe", Stummer 7 unb 8, 3lpril unb S)ejember 1916 (©d^riftleitung Dr.

^einric^ ÄeUeter, !ReuB) au Äoln, ©eite 219 unb 229, l)ier erfte ©palte, foioie

©cite 271 unb 272, je jtDeite ©palte, im 2luf[afe: ^ie S)iener ber fürft»

lid^en ©emeinl^errf d^aft ?Pfalj»S3aben in ber l^interen ©raffd^aft
©ponl^eim, 1437 — 177 6. ©ntmurf ju einem Sienerbud^ Don ^einrid^

Slbolf ©rimm. — 3lm 3a^re 1776 fanb onfteße ber ©emein^errfc^aft bie Sanbeä»

teilung jroifd^en ^falj unb JBaben ftatt.
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bicibcnbcn ©cmarfungcn oon Ülot^roeKcr, 23unbcnt^Ql, ©c^lcttenbad^,

2)örrcnbacb unb SBcrgjabcrn gehörten.

3luf bie rociterc Slnregung bcr i^ammcr bcS 3nnem l^in, ob

bie Slbtretung einiger SBalbbifirifte ^ranfrcic^ gegenüber nid)! ein

$8orbe^alt „JWeferoatc" roegen beö aufgefleHten ^orftperfonals fcitenS

SBapernS notroenbig mad^e, Qu§ertc fic^ bie S'legicrungS^ginanj*

fammer, bafe bas ^cüicr Dberfteinbac^ nac^ bem ©renj-

bcriditigungs-entrourfe ben roic^tigen ^eil feiner SBalbungen oer*

liere unb ba^er fünftig als folc^es nic^t me^r beibc*

l^altcn werben fönnc, fonbern bem benachbarten ^orftreoier

jugeteilt roerben müile. „@ö roäre beöfialb ber oere^rlicfien Kammer

beö Innern anfieimsuftcllen, ob biefclben baS S^leferoate rücffic^llic^

ber Übernahme beö SfieoierförfterS oon Dberftcinbac^ in !öniglic^

franjöfifc^e SDienfte machen rooUe."

Unterbcffen ^atte ^rei^crr oon 8a üJtotte unter Seil^ilfe feine«

fpradögcroanbten Sefretärö ®ai)er mit Söaron be ÜJ^aureiflan ju

2ßei§enburg i. ®. bie 2lngelegen^eiten ber bagerifcb-franjöfifdjen

©renjbeiic^tigung foroeit gcförbcrt, ba§ er bie SSer^anblungen

hierüber einfc^liefetic^ beö mit aJlaureiUan franjöfifd^ geführten

©c^riftroecbfelö, roooon er unterm 12. 3uli bcr Delegierung beß

D^l^einfreifcö pr einftroeiügen Kenntnisnahme oon ©aijerS ^anb

gefertigte 3lbf(^riften gufommen lie^, bereitö unterm 4. 3uti 1822

ber 3lIIert)oci^ften ©teile in aJlünd^en jur SSerbefc^eibung oorlegen

fonnte.

3n ben beiben fiierauf ergangenen SlHer^od^ften ©ntfd^lie^ungen

oom 23. 3u(i unb 8. 3luguft 1822 rourbe u. a. betont, man muffe

oorerft auf bie ©egenoorfcbläge beö fransöfifc^en 93ertreterS 3)?ou«

rciUan roarten, nad)bem berfelbe bas i^m mit ber an i^n gerichteten

3lok oom 17. 3uli mitübcrgebene ^rojett einer Orenabeftimmung

nic^t angenommen \)aht. ®rft bann fönne ermeffen roerben, ju

meieren 3ugcftänbniffen man bagcrifcfierfeit nocf) geneigt fei. Seben^

faüs fei bem Sege^ren nad^ Slbtretung eines fleinen UmfreifeS um
Sautcrburg roeber ber (Seift noc^ ber Su^ftabc ber SScrträge günftig.

3Jian fet)e bem näc|ften S3eric^t oon 8a aJiotteS über bie auf

ben 15. 9luguft anberaumte ilonferenj entgegen u. f. m.

Über baS ©rgebnis biefeS neuerli^en 3ufQi^^entrittS beiber

Orcnjbeoonmäcbtigter oerfagen bie mir jugebote geftanbenen, fonft

genauen unb ooQftänbigen DueQen.

2*
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Salb borauf, anfangs S^oocmbcr 1822, trat anfteÖe bcS

Generalleutnants ©fsellenä ^rei^errn oon Sa aJiotte, roetc&em burd)

bie neue 2lrmeeorganifation bas 5?ommanbo ber 3ten SDioifion ju

SRürnberg übertragen roorben roar, fein ?iad)folger in ©pei)er,

©eneratmajor unb S3rigabter oon Sernclau, als 6at)erifrf)er ®renä«

rcgeIungS'5?ommipr ein. Über beffen 3:ätigfeit finbe i(| nirgenbs

ctroas eriöäl^nt. SDenn tatfäc^Uc^ rourben bie bejüglid^en

Jßer^anblungen jroifd^en ben beiben Staaten oom
^erbft 1822 bis jum grü^a^r 1825 ausgefegt.

ÜJlit p#er @nt[c^lieBung oom 19. SDIai 1825 rourbe ber

©encralfommiffär oon ©tic^aner bes S^iEieinfreifeS beauftragt, um

bie imterbrod^cne ©renjfad^e ju einem gebei^Ud^en ®nbe ju bringen,

balbmöglic^ft gutaci^tlid^en Seric^t ju erftatten ju ben i{)m jugetjenben

alteren unb neueren 33crl)anblungen. SJlittlerraeitc l)atte nämlich

ber bei bcm St. franjöfifd^en ^ofe beglaubigte bai)crif^e ©efanbte

®raf oon S3rai) ju ^ariä mit bem frangöfifc^en ajlinifterium fic^

bes ^fJälcrcn be|proc|en unb am 8. ^ai bem 5?önige SDlaj 3ofcp^

über bas Ergebnis bericl)tet. ©ticl)aner entlebigte fic^ beS il)m

geworbenen 2luftrageö burd^ einen überaus grünblid^en unb umfang*

rcid^en Serid^t oom 27. aJlai 1825 mit einem fleinen Slac^trag

Dom 16. 3unt gleidien 3ial)reS. SBenn f^on aus räumlirf)en

©rünben auf ben Sin^alt biefcS ausfü^rlid^cn ®utad)tens nic^t nä^er

eingegangen werben fann, foH ^icr gleid^n)ol)l fein Scblu^roort

gebraut werben, aus bem nocl) einmal ber ganjc üaterlänbifrf)e ®cift,

roeld^er bie ©tid^anerfd^c 3lbl)anblung burc^roc^t, §um ooUen 2lusbrudf

fommt: „<Bo empfinblid^ bie ^erlufte finb, meldten fid^ ber 9^^ein»

freis jur enblid^en 33cri^tigung ber ^erritorialbiffcrenäen mit j^ranf*

reidö unterwerfen mu§, fo erfrculidö ift es Jebod^ auf ber anberen

©eite, enblic^ einmal eine licl)toone 3lu6fid)t ju einem ®nbe, wenn

es aud^ mit teuren Opfern erfauft werben mu^, eröffnet ju fel)en.

— J)er föniglic^cn ©efanbtfc^aft gu ^aris, welche, wie aus i^rem

93eri(^te ^eroorleud^tet, biefe 3lngelegen^eit mit fo oielcr 2ßärme,

(Sinfic^t, und 3:ätigfeit bereits ju einem fo nal)en 3ißle geführt l)at,

wirb es rtd)cr gelingen, eine Übcreinfunft ju ©taube ju bringen,

welche nod) bas 5^oftbarftc, unb bas 33efte rettet, unb eine unjwcifel-

^aftc, blcibenbc (Srenje an bie ©teile beS bermaligen auf aßen fünften

angefochtenen ^uftanbes fe^t. 3d) oerl)arre in aUertieffter ®örfurd)t

unb Streue. — ©peger ben 27. ajlai 1825 2>ofep^ oon ©tidjaner."
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9lufgrunb bcr fad^gemä§cn Sttd^ancrfd^en 58orfd^lQgc rourbc

bcr in bcr erften Scilagc jc^t auc^ bcuticö roicbcrgcgcbcnc franjöfifc^

abgefaßte unb fo mit bcr beutfc^cn 5luffd)rift oiclfad^ Htf)ograpf)icrtc

„Vertrag über bic (Sränj^Stcgulicrung jroifd^en S3aicrn unb ^ranf*

rcicö" als Staatöoertrag am 5. 3uli 1825 ju ^ariä jroifd^cn bcn

5?roncn ^ranfreid^ unb Sagern abgcfd)loifcn unb gegenseitig als ju

?fitd)t bcfte^cnb anerfannt.

«mit bem oom i^önig aJiaj 3ofepf) f 12/13. Dftober 1825

cigen^änbig unterjeicbneten 9IIIert)ö(^ften @r(a§ au§ Stcgcrnfee *) oom

26. 3luguft 1825 „®rcnje S^leguürung mit ^ranfrcid^ btr." rourbc

oon ©tid^ancr jum bagcrifrfien S3et)onmäclötigtcn ernannt unb angc«

roiefen im Scnel)mcn mit bem franjöfifi^cn S3ertreter (Scncral*

leutnant S3aron ÜJlaureillan **) bcn ©taatSöcrtrag in SßoUjug ju

fe^en, rooju eö feiner anberen 3fnftruftion bcbürfe als beS genau

ju befolgcnben 2BortIautcs bcr angeführten 5ßcrtragSs59eftimmungen.

„Unb oerfc^cn 2öir Uns ju zu6), ba^ i^r folddes in äd^t fonjilia*

torifc^em Sinne auffaffcn unb üoHbringcn, fo^in, nac^ Unferer

ernftlid^en SBillenSmcinung ju bauernber Segrünbung frcunbnac^bar»

lid^cr ©introc^t jroifd^cn S3aiern unb ^ranfrci(i mitjuroirfcn auf*

rid^tig bemüht fein rocrbct.'"

9luf Stid^anerS 9Inregung l^in njurbe unterm 24. September

1825 bas 3lrmccfommanbo beauftragt, bcn ©cncralmajor unb

Srigabicr oon ^^cobalö bcn Sefc^t erteilen ju lajfen, aUc oon bem

frübercn (Srenjbcrid^tigungsfommiffär ©eneralmajor oon Scrnclau

übernommenen bicfcs Äommifforium bctreffenben SScrl^anblungcn

unb ^länc, infofern eS nid^t bIo§ ^ilfsmatcrialicn ftnb, bem Sl.

©eneralfommiffär unb ^iegicrungspräfibentcn oon ©tid^ancr jum

*) !Da§ liebliche 'Jegemfee mit bem Bcnad^borten JBilbBab Äreutl^ war

befonntltd^ ber SteblingSaufentl^alt be§ ÄönigS unb feiner gomilie.

**) aKaureiHan l^atte bie (Srenjnerl^anblungen alS fran35ftfd^er SRilitar'

SeooHmäc^tigter oon ?tnfang bejro. 1820 an ununterbrochen allein geleitet, fannte

fic^ alfo in allen 2)ingcn genou au§, roS^renb ber bagerifd&e militSrtld^e Vertreter

breimal roec^felte, juerft mar eS oon SWaiCot, bann uon Sa ÜKotte (oon 3uH 1819

bi§ Stooember 1822) unb oon 93emclau, bi§ fd^Iiefilicl^ oon ©tid^aner oI§ ©ioil»

fommiffSr ben GJrenjfaH rafc^ unb glücflic^ beenbigte. — tDa^ ein fold^er SKec^fel

in ben mafegebenben ^erjönlic^feiten baperifd^crfeitS bie Sactje nic^t fSrberte,

liegt ouf ber $anb. — SBo^I roeil SWaurciUan bei ben SBerl^anblungen für gronl»

rcic^ fo gut obgefc^nitten l^atte, rourbe er fc^on im ^erbfte 1825 gegraft! —
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2)icnftgebrQud^ gegen Ouittung ju übergeben. 2Iu($ jog man ben

nun entbebrlid^ geroorbencn bt§f)erigen ©renjforbon an ber alten

pfäljifd^en ©übgrenge burd^ ba§ ®enera(fommanbo gurüd

^la6) üerfd^iebcnen notroenblg geworbenen 3]ern)altungsma^*

nal^ttten gegenüber ben am ©renj^ug ber (Sübpfal§ anliegenbcn Sanb*

fornmiffariotcn (Sejirfsämtern) unb ^orftämtern, foroie nad^ raieber*

gölten 33enc^ten, Sefd^eiben unb fonftigem ©c^riftroed^fel, [obann

anä) naä) perfönlidiem 33egang ber neuen @ren§e burdö ©ticf)aner

felbft fam enblicf) ju SBei§enburg am 9. SDegcmber 1825 bie enb«

gültige Übercin!unft ^ur ©rengfeftfe^ung mit bem mittlerroeile in

htn (Srafenftanb erhobenen fransöfifd^en S3er)oUmäd^tigten ©eneral*

Icutnant oon SJtaureiHan äuftanbe, im 9ln^alt unb im ^oHjuge bes

(StaatSöertrageö üom 5. 3>uli 1825, 3lrtifel 6 u. f. ro. 33gl. htn

im sroeiten 3lnf)ang roiebergegebenen Urbrudf in beutfd^er unb

fraujöfifc^er ©pradie.

Unterm 5. aJiörj 1826, oon SBei^cnburg aus,*) erlä§t ,,ber

fönigürf) ba^erifc^e Staatsrat^, ®eneral=^ommiffär unb !Regierung§*

^räfibent be§ JR^einfreifeS, ®ro§freu5 bc§ ©iöit 33erbienft Orbenö

ber baQeri[d)en ^rone, unb 2Jiitglieb ber föniglic^en STcabemie ber

SBiffenfcöaften in aJiünd^en 3ofcp| oon ©tic^aner" an bie

5?öniglirf)e JHegierung be§ a^i^einfrcifes, Kammer be§ Innern, nad^*

fte^enbe im SBortlaut folgenbe roidittge @ntfc^(ie§ung bie franäöfijd)e

©renjberic^tigung betr. „3n ©emäfe^eit anliegenber, unb oon

Seiner 5?öniglicben 3Jloieftät oorläufig approbirter ßonoention oom
9. S)eäember 1825 finb am 2. SKärs bie Orte Ober- unb ^^ieber-

fteinbad^ nebft SBengelöbac^, — am 3. 3)lär§ bie Orte 2ßeiler unb

bai)eri[db Ittenftabt mit einem ?ftax)on oon SBei^enburg, — unb

am 4. üßärj ein 2)iftrift oon 25 ^ectaren bei Sauterburg an ^^ranf*

reid^ übergeben roorben.

3ufoIge biefer ^Territorial $8eränberung finb gugleid^ nac^*

folgenbe Bestimmungen getroffen raorben.

1) SDie Sanbfommiffariate ^irmafenö unb SSergjabern mürben

angeroicfen, bie bei SSa^ern oerbliebenen 2Inteite oon Dberfteinbad^

*) 3« SBetfeenBurg i. ®. Beftnbet fic^ auä) ein'S)enfmaI an ©tic^anerS
©ol^n, roelc^er nac^ Seft^ergreifung oon ©IfoB^Sot^ringen 1870/71 Äatferltc^er

ÄreiSbireftor («cjtrfSamtmann) ju aBei^enburg mav unb fic^ um feinen ©ienft»

W^l aro^e Sßerbienfte erroqri, leibet jeboc^ ju fru§ ftorb.
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mit 6c!^önau,*) fcnc oon bcm alten SBciicnburgcr S3annc mit bem

neuen SSonne oon Sci^rocigen ju oerbinben.

2) SDer fat^ol. Pfarrer ©ocgmann unb ber proteft. Pfarrer

©ebnftian ju Dbcrfteinbad^ rourben if)rer ^f(id)ten gegen S3ai)crn

cntbunDcn. — J)em ^od^roüvbigen ^errn S3ifd)ofe rourbc oorge*

fd)lagen, bie bieöfeitigen ST^eilc ber Dberfteinbad^er Pfarrei mit ber

Pfarrei 6d)önau ober ^ifd^ba^, unb bem proteflantifd^cn @on*

fiftorium bie nämlichen Steile mit ber näd^ftgelegenen proteft. Pfarrei

3U üerbinben.

3) ^em fönigt. ©encral ©taats ^rofurotor ift ^Zadirid^t ge*

geben raorben, um bie ®ericbtsbef)örben onjumeifen, i^re ©ompetenj

auf bie abgetretenen ©ebictöteite unb (Semeinben ferner nic^t aus*

jubebnen.

4) SDen Söeteiügten ber S3ranbafS'efuran5 rourbe in aUcn ah
getretenen Orten eröffnet, ba^ bie SSerbinblicbfeit ber 3lffefuranj

mit bem ^age ber Übergabe erlöfdbe, fie aber aud^ für bas 3iabr

1826 feinen S3eitrag mebr ju leiften, fonbern bto§ ben ©etrag für

1825 nod) 5u berichtigen b^ben.

5) SDen fämtlicben Sanbfommiffariaten, beren 33c3irfc an

t^ranfreid^ grenjcn, rourbe bie ©onoention mitgeteilt um fte roeiters

an bie betreffenben (Semeinben gelangen ju taffen, unb fie oon

aÜen 33eftimmungcn ju unterrid^ten, roelc^c roegen bes roed^felfeitigcn

S3erfcbrs unb übrigen nad^barlid^en ^öerl^ältniffen barin aufge*

nommen ftnb.

6) SDie brei (Sensb'armes, roetd^e ju Oberfteinbad^ ftationicrt

roarcn, fmb nadb ^ifd^bad^ jurüdfgejogen roorben.

7) SDen f. Sanbfommiffariaten rourbe aufgegeben, ha^ fie

rürffid)tli^ ber abgetretenen Drte bie (Semeinbe Journale fd^Iic§en

unb bie 6tüdPred)nungen in ^tit oon 14 2^agen ^erftcllen taffen,

bamit fie fobann mit ben früheren (Semeinbe Sted^nungen übergeben

werben fönnen." gej. oon ©tid^aner.

®in 33Hrf auf bie erftc 5larte §eigt unS bie ©ebietSocrtufte

bei Ober* unb ^f^ieberfteinbad^ genau; bie roeitcren ^Abtretungen

*) !J)tc Drtfd^often ^eterSbod^el unb SubrotgStüinfel gel^Srcn jefet jum

Sürgcrmcifteramt JUc^^it^- — ^«r bamaltge Slbjunft oon ^eterSbäc^el J)\t^

©pieB, für ben gerabe oerftorbenen ^biunften 93ifd§of pon Subtoigäroinfel fteöte

bo§ Sanbfommiffariat ^irmafenS ben ©emcinberat 3afob SBrucftr als einftroeiligen

JBeigeorbneten ber ®emeinbe gubwiftSroinfel auf. —
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bei SBeilcr, 2öci§cnburg unb Sauterburg fann man an bcm in bic

?ßfalä an einigen ©teilen befonberö tief einfd^ncibenben füblid^en

©renjoerlouf auf jebcr größeren ^faljfarte unfc^roer oon felbft er*

fennen. 3m ©teinbad^er unb 2ßci§cnburger ©cbiet finb §ugunflen

^ronfreic^ö bie reinften franäöftfd^cn ^albenflaoen in ba^crtft^em

©ebiet entftanben, thtn ba^, roas nad^ ben beiben ^arifer ^rieben

ptte oermieben werben foHen unb üon ^ranfreid) alö gang f)alt(ofer

©runb ju oorfteticnben 2lbtrctungen S3ai)ern gegenüber üorgebrad^t

roorben njar. ?Jun liefe es freilid^: „^a S3auer, ha^ ift ganj roaö

anbereöl" —
SDurd^ bie 3Ibtretung ber im Sautertal unmittelbar roefttici^

von ber ©tabt 2ßei§enburg liegenben Drt[cf)aft SBeiler rourbe mit

ber 3oöf<^J^Q"f^ — ouf pfälgifd^er ©eite in bem je^igen ^örfter*

3)ienftann)efen ju ©t. ©ermanns^of — ber bagerifd^en Seoölferung

bes unteren Sautertl^aleS ber joÜfreie 33crfet)r mit bem vfäfgifd^

gebliebenen, SBeifecnburg nörblid^ oorliegenben Orte ©diroeigen foroie

JWccfitenbad^ unb Dberotterbad^ am ©üboftranb be§ ^aarbtgebirges

tat[äd)lid) unterbunben, fo ha^ man fernerhin genötigt mar, jur

Umgebung beö fran§öfif(|en S3obenS bie befd^rocrlidöe SSerbinbung

oon ©t. OermannSl^of auf bem eigens ^ierroegen erbauten fogen.

3oUfträfec|en über bas SBalbgebirge in bie fübüd^e $ßorberpfat§ ju

benü^en. ^ranfreid^ t)atte fomit burd^ bie ©emarfung öon SBeilcr mit

bem ®ngpa§ ber Sauter an ber neuen (Srenje einen förmlicben S^liegel

jniifd^en baS ba^erifdie untere Sautertbal unb 3Bei§enburg oorgefc[)oben,

was iebenfaUs aud^ aus ftrategif^en ©rünben im ^inblitfe auf bie

bamalige franjöfifd^c (Srensfcftung SBeifeenburg gefd^al). —
©crcttet {)atte S3aQern für fid) ben S^iorbteit beS Dberftein*

bad^er Cannes mit bem bortigen Btaatmalb, bann bie ebenfalls

ftarf bebro^t geroefene 23obent|aIer 2Balb* unb ^elbgcmarf, ©c^roeigen

unb 5^euburg a/iHt). ©cbroeigen erhielt fogar ein ©tüdf oom SBeifeen*

burger Sann. (Sßgl. ©. 23 oben.)

"^flaö) Slrtifel XX ber in ber jroeiten 33eilage boppelfprac^ig

abgebrühten enbgültigen Übereinfunft ju SBeifeenburg i. ®. oom
9. 3)eäember 1825 über bie ©renjabmarfung jroifc^en Sagern unb

granfreic^ batten nad^ 9lusn)cd)Slung ber !Ratififationen [Seftätig*

ungsurfunben] unb nad) 2lbfaf|ung bes ÜbergabS- unb Sefiß*

ergreifungs=2lftes ber „gegenfeitig" abgetretenen (Sebietsteile bie

uon ben 5^ommiftarien ernannten 3lbgeorbneten „SDelegierten", ber
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bai)crif^c ^IcgtcrungSrat bcs S^i^cinfrcifcS oon Sf^citnans gu ©peier

unb bcr franjöftfd^c Hauptmann im ©cmc-ÄorpS ScHö, gemcinbe*

roeifc bic ©rensbcric^tigungö-^rotofoHc aufzunehmen unb an allen

nötig erfc^cincnbcn fünften bie neue ©renjc burc^ 3lbftcinung ju

oermarfen. 3n biefen 5Zieberfd^riftcn roaren aud^ alle ^Heditc, welche

bie beteiligten (Semeinben ober i^re ©inrool^ner in ben ©rcnj*

gcmeinbcn ausübten, nieberjulegcn. 9lm @d^(uffe foHten aUe ®renj*

beridötigungöprotofoHe in einer 9^ieberfd^rift jufammengcftellt roerben,

rooburc^ bie Üebcreinfunft oom 9. 2)e5ember 1825 als ganjlid^

ooltjogen gilt. SDen beteiligten ©emeinben roaren beglaubigte

SluSjüge aus bem ®ci^lu§protofott suäuftellen.

2)ie mü^famc 9lrbeit bcr oielen ©rensberic^tigungSprotofoHe,

in benen bcr (Srcnjüerlauf unb bic Sereditigungen bcr (Semeinben

getrennt gehalten rourben, ging ber ganjen ledigen pfäljifd^cn (Srenjc

entlang oon ber S3lic8 bis jur Sautcr oon SBeften nad^ Dften all*

mä^licib oorroärts.

3)aS ^auptprotofoH „Si^ungSprotofoII bcr baijerifd^en unb

franjoftfdien ©renj ©ommifjxon", ju ber ftc^ oon ©tid)ancr mit bem

baperifd^en ©cnieleutnant ©d^öbinger foroie (Sraf oon SJiaureiHan

mit ben beiben fran§öftfd^en „SapitaineS53ingenieurs=(Seograp^cS"

S3crt^ier unb ^olb ju ben 33cooIImäcl)tigten oon 9fieimanS unb 3ell6

einfanben, rourbe ju 2iBci§enburg am 22. (September 1827 abgefa&t

unb jroar nur in franjöfifdier Sprache, ©eine nad^träglidbe beutf^e

SBiebergabe I)ier erfcöeint für unferen oorliegenben 3"'^*^ l^bod^

nid^t oeranta^t. — 9^ad^ 9iner{)öd^ftcr 3lnorbnung bcs gutbeutf^cn

5lönigS Subroig T. oon Saijern roaren bic für Sägern beftimmten

®insel*?iieberfc^riften beutf^ unb franjöfifd^ abjufaffen, roä^renb bie

§ran!reidl) angc^enben nur franjöfifd^ gefc^rieben rourben. 3luf ben

crfteren rourbe ber Ärone 33aQern, auf ben (enteren ber Ärone

t^ranfrci^ ber 58orrang gegeben. —
2)er bic SBalbgcredötfame bcr beiben ba^crifc^en (Semeinben

^ctersbäc^cl unb Subroigsrotnfcl bctrcffcnbe SluSjug aus bem oor*

crroä^nten SigungSprotofoUe oom 22. ©eptcmber 1827 lautet j. 33.

folgcnbermafeen

:

„9luf ben brüten, bcr Erörterung unterroorfencn (Segenftanb,

bcjüglid^ auf bie in 2lnfprud^ genommenen S^icc^tc, einerfeits oon

ben Seroo^ncrn bes SDorfes Cbcrfteinbacf), rocldfics ben S^eil ber in

^olge ber (Srcnjübercinfunft oom 9. 2)ejcmber 1825 fronjöfilc^
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gcroorbcncn ©emcinbc btcfcS ?RQmcn§ bilbet, unb anbcrcrfcits von

ben 33cn)o^nern bcr Dörfer ^etersbäc^ct unb Subtoigsroinfcl, roeld)e

jenen S^cil ber nämUrf)en, unter bagerifc^er 2anbeöf)of)cit oerbliebenen

©emeinbe Dberftcinbad^ ausmad^en, f)aben bie (Sommiffäre —
in ©rroägung, ba§ bis ju bem ^^itpunfte, reo biefe ^emeinbe unb

bie baju gehörigen ©taatsroalbungen in ?^o(ge ber obenerroä^nten

Öbereinfunft getrennt rourben, bie bai)cri[ci^e 3ftcgierung ben S3e*

roo^nern in ben SBatbungen ba§ ditd)t, bürres unb ju S9oben

liegcnbeS §oIj ju [ammeln, foroie bas JWed^t ber D^iauf)* unb ©d^mal§*

rocibe £)Qt genießen laffen, mit Slußna^me biefer le|tcren in einem

SBalbbiftrift oon 1470 3Jtorgcn, 2 Viertel, 30^4 3iutl)en, welcher

bie Sejirfe : ®ro§er ^'ö6)% kleiner ^öc^ft, kleiner D^iei^el, SangedE

unb 9?auJ)fc^a(^en mit ^fnbegriff bes 9JlitteIf(f)ac!öen bilbet, in raeld^en

SBalbungen ben (Semeinben ber ©injug mit i^ren gerben oerboten mar;

in (Srraägung, ba§ bei ber 2:^eihmg biefer (Semeinbe unb bcr

Sßalbungen c§ bie 3lbfid^t beiber S^legierungen roar, bie Seroo^ner

in bem SSefi^ unb ©enujfe i^rer Sßatbberec^tigungen mie biöl^er gu

crl^attcn, ^^ranfreid^ \thoä) gemeint mar, für Oberfteinbac^ bie 3luS*

Übung biefer ditd)k auf bie SBalbteile gu befd^ränfen, roeldbc es

crroorben l^at, unb bie unter ber fgt. bai)erifd^en S^iegierung benfelben

unterroorfen waren ; unb S3ai)ern für ^etcrsbädjcl unb SubroigS*

min!el auf bie in feiner SanbeS^oFieit gebliebenen SBalbteile;

in ©rroägung, ha^ üon ©eite ^ranfreid^ö für baß SDorf

Dberfteinbad^ bcr S3cr§icl)t auf bie SBalbbered^tigungen in ben ba^erifd^

gebliebenen Sßalbungen, nur in 9lnbetradE)t ber burd^ bie ®rcng=

übereinfunft biefem SDorfe gemorbencn ®emi§^eit ftatt l^attc, ba§

c5 im 33efi^e unb (Senuffe aller feiner fRi6)it in ben mit bem

franjöfifd^en (Scbicte oercinigt geroorbencn SBalbteilen bclaffen

mcrbcn mürben;

bef^loffen, ha^ bie Sßalbbercd^tigungcn bcr ©inrool^ner

ber (Semcinbe Dberfteinbad^ fein ©egcnftanb irgenb einer ®rörterung

unb übereinfunft ber beiben 9flegierungen roerben fönnen; ba§ bie

brei SDörfer nebft 3u^^^ör in beren ©enuffe unb Sefi^e, oor roic

nad^, iebes in bem SBalbtcilc, ber auf bem (Gebiete gelegen ift,

roo^in CS gel^ört, fortan oerbleiben foUe, unb biefes für Dberfteinbac|

unbead^tet aEer entgegen fein fönnenben 33eftimmungen beS %ot^U

®efe^*S8ucl)cs, inbem feine JRec^tc bereits oör ber Sefanntmad^ung

biefeö ©cfefebuc^cö crroorbcn finb."
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2?cr langen Stiebe furjcr Sinn ift bcr, bQ§ bic ^orftbcrcd^tig*

ungcn ber bi«^crigcn ganjen ©emeinbc Obcrfteinbac^ im gefc^loffcncn

fRzvitv Cbcrftcinbacö nad) bcffen Sluftcilung jroifd^cn ^ronfrcirf) unb

S3ai)crn nur auf bic SBalbiingen bcfc^ranft rourbcn, Toelcfic beiben

Staaten jufielen. 9)lit^in wav Dbcrfteinbacö als neue franjöfifc^c

©emeinbc o^nc ^etcröbäd^el unb Subroigöroinfel nur mt\)v in ben

fran^öftfc^ geroorbencn, bie beiben (enteren Drtc nur me^r in ben

bai)erifd^ gebliebenen Staatöroalbungen für bic ^olge bered)tigt,

roaS a(ö ganj oernünftigc unb praftifd^c, alle fpäteren 9teibereien

ausfdölic^enbe 93crn)altung§ma§naf)mc ju bcjeid^ncn ift. — 2)er

„ü)iairc" üon Dbcrflcinbacö oerroeigertc aber bie Untcrfd^rift jur

3lnerfennung bes ^rotofoUö, fo ba§ an i^rc Stelle folgenbcr Bufoß

trat; „LeMaire, adjoint, et habitans d'Obersteinbach ayant

refus6 de signer M. M. [Messieurs] les Commissaires ont

decidö, que non obstant ce refus fait, le präsent proces

verbal [^rotofoll] n'en aurait pas moins memes force et

valeur." 3Jian beließ olfo, tro^ oerrocigertcr Unter fd^rift, ber

Söer^anblungäniebcrf^rift i^re üolle D^ted^täfraft unb ging, roic man
\ti^t 5u fagcn pflegt, ganj einfach jur STageöorbnung über.

Unterm 26. Dftober 1828 beri^tete oon Stic^aner aus

2öei§enburg bem Staatsminiftcrium beS ^önigl. ^aufes unb ber

auöroärtigen 9Ingclegenbeiten, ba§ o^nc rocitercs |>inbemiö bic

fämtlic^en 240 ^rotofoHc oon ben jur ©renjregctung beibcrfeits

beoollmäcötigten Äommiffären unterjcid)nct unb geftem am 25. Df-

tober 1828 bie Sd)(u§fonferen8 über ba^ ganjc ©renjgefc^aft ah
gehalten feien, fo^in mit Sc^[u§ biefcö üJionatS afleS für beenbigt

angefeben werben bürfc.

3)er bai)crifcbc Jßertreter beim (SrenjbericbtigungSgefdbdft

äroifc^cn 9'?^einbat)ern unb ^ranfrcic^, S^iegicrungsrat oon 9'icimanS,

erftattetc nod) unterm 31. Dftober 1828 oon SBcigenburg aus an

Staatsrat oon Sticbaner einen abfd)lie§enbcn S3erirf)t, roorin ber

ganjc ©efcbäftsgang unb bas Ergebnis bargefteÜt, babci aber auc^

bie Sdbroicrigfciten beS SSoHjugcS foroie bie Seiftungen, Slnftrcng*

ungen unb ©ntbcbrungcn fämtlicber beteiligten ins rechte Sic^t

gefegt rourben. „®(eic^ im Slnfangc bcs SWonatS Renner 1826,

ungearfitct beS in biefer ^a^reSjeit — oorjüglicf) in ©ebirgSgegenbcn

— gen)ö^nli(^ fe{)r ftürmifc^en SBetters, rourbe bamit begonnen,

ba^ in ben SSogcfcnroalbungen — oon äßei^enburg bis ^ilft —
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In einer Entfernung üon 33,900 ajictcm ober 9V« ©tunben auf

bicfer gonjcn ©renjftredfc eine ©c^ncufe oon 8 9Jletern (nämüc^

4 Sßltttv auf (Seite Sa^ernö unb 4 9Jleter auf 6eite granfrcic^ö)

genauen rourbe, um bic fünftige Saubcsgrenje auf eine fcnntlic^e

unb baucrnbe SBcife ju bc^cid^nen. SDa an üielcn ©teilen über biefe

©renjc 3lnftänbc obroaltetcn, mußten bie 2)etegicrten meiftenö überall

bei biefer Operation gegcnroärtig fein.

3n ben erften St^agen bcö ^rü^(ing§ nämlid^en ^al\x& luurbe

fobonn bie ganjc ©renjftrecfe, üon ber U^rigsmü^lc an ber ^reufeifc^en

©renje anfangenb, bis jur ®inmünbung bcö Sauterftuffeö in ben

S^l^eitt jroifc^en Sautcrburg unb Nienburg — i^um erftenmatc, in

©egcnroart ber ber 5!ommiffion beigegebenen ®enic==Dffiäiere unb

©atafter^Oeometcr, unter 3u5ie^ung ber beiberfeitigen OrtSöorftänbe,

^orftbeamtcn, ?5iwi^fc^ü|en 2C. 2C. begangen.

^iefe Segc{)ung auf einer ©trerfe oon 143,324 SDletern

(38'/4 ©tunben) rourbe roäl^rcnb ber ©ommiffionö-^öer^anblungen

oiermal nad^ i^rer ganzen Sänge, fo[)in in einem SBege

öon 310 ©tunben, in ber ^i|e bes ©ommers unb ben ©türmen

bes SBinterS n)iebcrt)oIt.

3)amil bie mit ber 3lufnal^me ber ©renje befc^äftiglen ©enie*

Dffijiere unb (Scometer in i^ren 9Jieffungö*9lrbeiten nid^t mit ber

©e^ung, ©enfclung unb Siid^tung ber ©teine aufge[)alten würben,

l^abe id6 oon bem 9lboIfsberge — ber SOflitte beö SSogefengebirges —
bis äur ©inmünbung ber Sauter in ben S^i^ein, fo^in auf bie ^älfte

ber ganjen ©renjftredfe oon 71,700 5Dleter (19V2 ©tunben) biefes

mül^eoolle langroeilige ©efd^äft, — glcidiscitig mit ber ©rl^ebung

ber racd^felfeittgen ®emeinbe*2lnfprüd^e felbft beforgt

Die ©renjlinie aber, befonbers in ben SSalbungen, gie^t oft

über ^etfenfämme, tiefe ©räben unb ©c^Iui^ten, unb oertifal unb

felbft übcr^öngenbe i5clfenabl)änge l^inrocg". . . .

2)oju famen bie raeitcn unrcinlid^cn Duarticre bei fd^Icd^ter

?la^rung, fo ba^ auf beiben ©eiten mc^rfad^e ©rlranfungen oor*

famen, barunter bic beä fc^r tätigen unb gefd^irften (Seomcters

Sradfer, ber nad^trägli^ baran gcftorben ift. l)eööa(b erfd)cine

bie 2)aucr oon 33 ÜJlonaten ju biefem auögebc^nten ©efc^äft nic^t

ju lange, sumal im SSergletd^e mit ber oler 3al)rc roölirenben ©rcnj^

bcric^tigung jn)ifd)en ^^ranfrcid^ unb hin 9lieberlanben auf einer

ungleid^ fürjercn ©tretfe mit einem jal^lreid^iercn ^erfonale unb bei
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locniger örtlichen Scf^rocrbcn. J)cs^Qlb fei für blc beteiligten

Hilfsarbeiter eine oufecrorbcntlic^e D^tcmuncration ju erbitten, ba

beren 2:Qggclbcr oon 3 fl. 45 fr. unb 5 fl. in einem fo teueren

Sanbe roic ^ranfreid), nid^t ausgcreid)t t)Qtten. 9luc^ fei feine

eigene (^ieimanö) ©tcUung als einjiger eioilbcamte gegenüber ber

blofe aus üJlilitärS beftanbcnen franjöfifcben Hommiffion nid)t immer

eine leidste geroefcn, namentlid^ bei ber ^ränflid^feit unb 2^aub^eit

beö franjöfifd^en S)elegiertcn ®enie Hauptmanns Sette, baju bic

oielfeitigen S3erül)rungen mit ben ©iüilftcllen beiber (Srenjftaaten

unb 55 oerfcbiebencr (Semeinben. So „ereigneten fic^ mehrere

3lnftänbe, bie rod^rcnb einer fo langen 3ßit - roooon ic^ heimatlos

beinahe bic Hälfte auf fd)lcc^ten Dörfern in h(^n SSogcfengebirgen

unb in unreinlichen SBirtS^äufern jubrac^te — oft brücfenb würben,

unb roofür id) nur barin eine Selo^nung ju finben oermag, roenn

icö ben ©rroartungen ©einer ^öniglicben DJlajeftät unb bem mir

gnöbig beroiefcncn 3"ti^awßi^ ®uercr ©jjellens einigermaßen ju ent*

fprec^en bas ©lücf battc. ÜJht tieffter ^erel)rung ©uerer ©jsellenj

ge^orfamftcr o. 3^eimans."

©taatsrat oon Sticbancr legte mit ^Hecbenfd^aftsberid^t oom

4. ^ionember 1828 alle 33crbanblungen nebft Seilagen jur ©rteilung

ber 3lllcr^öc^ften „JHatififation" = Seftätigung oor unb oerfe^lte

hierbei am Sc^luvie nicbt, bie angeftrengtc unb erfolgrei^e ^dtigfeit

unb ^Pic^ttreuc bcS bclcgierten ^ommtffärö S^iegierungSrateS oon

SlcimanS beroorjubcbcn unb bicfen Beamten ber 3lUer^ö^ften @nabe

JU empfehlen, besglcid^en fteUtc er allen baperifc^en 3Jlitgliebern ber

i^ommiffion, rocld^c beiberfeits nid^t weniger als 220 tßrotofoÜc

unb 320 ^läne berjufteüen batte, ein überaus anerfennenbeS 3^^9"iö

aus. 3luc^ enoäbnte oon ©tid^aner, ha^ ber franjöfifc^e ©eneral

(Sraf SPlaurcillan bei feinem aJlinifterium ben 2lntrag auf SSerlcibung

ber 2)eforation ber fraujöfifdjen ®§rcnlegion*) an bie beiben fönigl.

*) SBci biefer Orben§anfleIeflenl^eit fei on ba§ l^übft^e @ef(^tc^tc^en erinnert,

welches ^err Surgermeifter unb ®aft^ofbe)i^er gerbinanb SWijd^Ier ju Sd^önau

f)tutt nod| gern erjäf)It: 3ll§ fiönig Subroig ber ©rfte üon 93at)ern auf feiner

^faljreife im grüljjarjre 1829 — ^ubehooc^e beö 3fl0etnfreife§ — in bie ÄreiS«

l^ouptftobt Spet)er gefommen war, ujurbe i^in unter nnberen andf SlegierungSrot

oon 5?eiman§ perfönlicö oorgefteßt. 9?eiman§ trug ba§ Äitterfreuj ber franjöfifc^en

ß^renlegion ftoli an feiner Sruft. 35er Äönig, mit ber ^anb auf ben Drben

tupfenb, rebete 5ieiman§ öumorooU Ott „'^f) ^oljorben, ^oljorben !" — ^ol3 ifi

l^ier fooiel als 2öa[b : S)er Säger ging in§ §oIj r)inau5, ber §irfc^ jog oor $oIj

u. f. nj. Sllfo aCBalborben für ben abgetretenen SQßalb. —
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na6) Sngolftabt abberufen, fteflen werbe. 2luf aJlaureillanö SBunfc^

wirb bann um 5ßerlei^ung beä S'iitterfreujeä bes bai^erifd^en ßioil 58crs

bienftorbenö gebeten für ben bisEier in SBei^enburg tätig geroefencn

unb nun nad^ ^oö^ftx oerfe^ten franjöfifd^en Unterpräfeften 6arl

3lrmanb oon SSlair foroie für ben franjöfifd^en Hauptmann Subroig

^Elilipp ßafimir ^olb bei bem fönigl. geograp^ifd^en 3>ngenieur=6orps,

nac^bem bie beiben ^apitaine ^tUe unb S3ert|ier biefen ba^erifd^en

Drben fd^on früher befommen l^atten.

Sitten Slntrögen öon ©tid^ancrs rourbe burd^ ben oon 5lönig

Subroig I. cigenfiänbig unterjelc^neten ®rla§ oon SJtünd^en ben

24. 9^ooember 1828, bie Seenbigung ber ©renjregulirung mit

^ranfreid^ betr. unter 3lusbrudE beö 3ltterpd)ften SBol^lgefaHenö

über ©tic^aners unb atter Söeteiligter ^ätigfcit f)ulboottft entfproc^en.

^ie gegenfeitige 2luön)ed^slung ber S^iatififationen unb ber

über bie franjöfifd^e (Srenjberid^tigung aufgenommenen ^läne unb

^rotofoHe pifc^en 3Jiaurcittan (f 19. 3Jlai 1829) unb ©tidianer,

biefer in Segleitung beö 3^eimans, fanb in ben erften S^agen bes

aJlonat§ üJlärä 1829 ju 3Jle^ ftatt. ^ie franjöfifd)erfeitö nod) oer*

langte 3lusn)ed^slung ber bcfinitioen ßonoention oon SBeifeenburg

oom 9. SDcjcmber 1825 unb ber Übergabeprotofotte oon 1826 fanb

burd^ bie hierfür beiberfeits betrauten ^erfönlid^feiten, ben Sanb*

fommipr ®ugel oon Sergjabcrn unb ben 9)laire 33auer oon 2ßei§en*

bürg, am 2. 3>uni 1829 ju 2Bei§enburg ftatt. J)ie eingeroed^felten

bejügli(|en franjöfifdien ©c^riftftüdfe rourben unterm 15. 3>uni 1829

jum aJlinifterium beö ^gl. ^aufeö unb bcs 5äu§eren ju ajlünd^en

oon bem ©rcnjfommipr oon ©tic^aner behufs Hinterlegung im

Ägl. Staatöardiio eingefanbt. —
Hiermit raar bie für Sägern ungünftig genug oerlaufenc

®ren§berid^tigung mit ^ranfreic^ enbgültig oottjogcn. 5Darum auc^

©d()lu§ beö erften STeiteö! —
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Vevivag ^xoi^dien 3aicrn nnb ^^^anfrctd^

über bie (5rcn3regelung t)om 5. 2^li \825

3u parts,

^ransöfifd} abgefaßter IDortlaut.
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(SßtcbergaBe be§ tt ©tcinbrucf oerDtelfaltigten

franjofifci^ gcfc^tiebenen ©toatSoertrageS.)

§opie.

Vevivag

über 6ie ^rän5=HeguIierun$ srDifdjcn Batern unb ^ranfretd).

Sa Majeste le Roi de France et de Navarre et Sa

Majeste le Roi de Baviere, desirant, terminer ä l'aimable

les differents qui se sont Kleves, relativement ä la fixation

des limites entre la France et la province bavaroise, de-

sign^e sous le nom de Cercle du Rhin, ou de Baviere

rhenane, ont nommö ä cet effet pour leurs plenipotentiaires,

Savoir

:

Sa Majeste le Roi de France et de Navarre, Le Sieur

Baron de Damas, Pair de France, Lieutenant Gen6ral de

ses armees, Grand Croix de Fordre royal & militaire de

SL Louis, Grand Officier de l'Ordre royal de la legion

d'honneur &c, Son Ministre et Secretaire d'Etat au De-

partement des affaires etrangeres;

et Sa Majeste le Roi de Baviere:

Le Sieur Comte de Bray, Chambellan, conseiller intime

actuel, membre du Conseil d'Etat, Grand-Croix des ordres

du merite civil de la Couronne de Baviere, de l'aigle rouge

de Pruße, de St. Anne de Rußie, de Fetoile polaire de

Su^de, Chevalier de l'Ordre de Sk Jean de Jerusalem, Son
Envoyä extraordinaire et Ministre plönipotentiaire pres Sa
Majestö tr6s Chrötienne.

Les quels, apr6s etre communique leurs pleins pou-

voirs respectifs, sont convenu de ce qui suit:

Article 1=.

La limite, depuis son point de döpart, situe sur la

Bliese au point commun avec la frontiere prussienne, jusques

aupres du territoire de la Commune d'Obersteinbach, restera

teile, quelle est maintenant fixee ä l'exception seulement de
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la partie, oü cette limite ^toit formee par la rivi^re de la

Schwalb; dans cette partie eile sera d^sormais determinöe

par le nouveau cours donn^ ä cette rivi^re pour son re-

dressement.

Article 2il.

La limite, depuis le temtoire de la Commune d'Ober-

steinbach jusqu' au Rhin sera fix^e d'apres les dispositions

spöcifiees ci-apres, Savoir:

§. lü. La Baviere c6de ä la France en toute proprietä

et Souverainet^,

li:) La partie de la Commune d^Obersteinbach, qui est

indiquee au plan N= 3, ci-annex^ par le lisere orange et

les lettres A. A. A. de maniere, que le Village d'Oberstein-

bach, ainsi, que toute la portion qui contient la route con-

duisant de Bitche ä Weissenbourg, fera partie du royaume

de France.

2=5:) Toute la Commune de Niedersteinbach en y com-

prenant le pays ou domaine connu sous le nom de Wengels-

bach, avec le hameau de ce nom. En outre la Baviere

abandonne et c^de ä la France le territoire appelle Froens-

burg, comprenant le Chäteau et la foröt de ce nom. — Les

foröts seulement, situ^es dans la Commune de Niederstein-

bach et la partie de celle d'Obersteinbach, qui sont cädäes

par la Baviere ä la France en toute propriete et Souverainetä

resteront soumises, quels qu'en soient les nouveaux

possesseurs ä la charge, qui leur est impos^e d'apr^s les

Stipulations du Contrat passe avec les fermiers des forges

bavaroises de la Schoenau, de foumir leur contingent de

bois aux dites forges, au prix indiqu^ dans le dit contrat,

et tout le temps, qu'il doit durer. — II sera fait une mention

speciale de cette clause dans les proc^s-verbeaux de d§li-

mitation, et en m6me temps Ton y indiquera la quantitä,

que chacune en doit foumir, en raison de son ötendue et

de sa qualite.

§. 2. La France renonce ä toute pr6tention sur les

foröts de Dörrenberg, d'Alsberg et de Siebentheil, pour les

parties possödees actuellement par la Baviere, les quelles

resteront en toute propri^tä et Souverainetö k ce royaume.

8
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§. 3. La limite autour de Weissembourg sur la rive

droite de la Lauter sera formee, ainsi qu'elle est marqu^e

au Plan N£i 1. le liserö bleu sur le plan indiquant dans

Tetendue du rayon de mille toises, l'ancienne limite com-

munale de Weissembourg et d'Altstadt, sans pourtant de

passer le dit rayon de mille toises, et le trait ponctue en

noir marquant, d'unepart, ce que la France acquiert de terrain

au dela de ce rayon avec le village de Weiler et d'autre

part ce qui est reservä de ce terrain ä la Baviäre autour

du village de Schweigen, qu'elle conserve ; dans ce dernier

terrain se trouve comprise la fontaine situee au bas de

chemin, la quelle appartiendra aussi ä la Baviere. — De

plus, lors du reglement definitif de la limite, il sera laissö

ä la Baviere, comme propriete communale de Schweigen

une partie du bois communal de Weissembourg, la quelle

sera calculee en raison des droits que la population du dit

Schweigen a sur les sous dits bois communaux. — Cette

clause ne sera pourtant ex6cutee, que dans le cas oü les

habitans de Schweigen le prefereraient, et s'ils n'aimaient

pas niieux rester Co. propriötaires du bois communal entier.

— Cette limite comprendra ä FOuest de Weissembourg

tout le Village de Weiler, y compris le Langenberghof, et

la Chapelle de la Vierge, paroisse de Weiler, eile suivra

ensuite l'ancienne limite des banlieues, ou limites communales

de Weissembourg et d'Altstadt, ä l'exception pourtant du

Village de Schweigen, qui reste ä la Baviere et dont les

dependances sur le territoire de Weissembourg sont indi-

quees dans le trait d6jä cite.

§. 4. Les dependances des moulins de St. Remy et

de Scheibenhardt, seront cedees par la Baviere ä la France ;
—

D'autre part, les dependances du moulin de Bienwald seront

c6dees par la France ä la Baviere, de maniere, que sur ces

trois points la frontiere sera formte par le milieu du Canal

d6versaire des eaux de ces moulins, au lieu de l'ötre par

le milieu de la Lauter, ainsi, que le prescrit le traite du
20 Novembre 1815.

§. 5. La Baviöre, voulant donner une nouvelle preuve

du d6sir sinc^re, qui l'anime de faire tout ce qui puit etre
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Lauterburg sur la rive gauche de la Lauter, un terrain de

25 hectares. — La limite de cette cession sera conformäe

au plan cy-joint N= 2, ainsi qu'il est raarquee sur ce plan,

par une ligne ponctu^e en rouge, de mani^re, ä ce que la

briqueterie et la maison du briquetier, qui sont maintenant

des d^pendances de la Commune de Berg, seront en dehors

de cette Cession. —
§. 6. La France renonce ä tous ses droits et pr^tentions,

sur Neubourg et tout le territoire de Neubourg et de Berg
compris entre la Lauter et la vieille Lauter, dont le cours

actuel d^termine maintenant l'^tat de possession. — L'octroi

de Neuburg est compris dans cette ränonciation ; mais, pour

donner ä la France une Compensation des droits, qu'elle

reclamoit ä un partage des produits du dit Octroi, la Baviere

supprimera le bureau 6tabli ä Germersheim et appuyera

de toute son influence aupres de la Commission de TOctroi

du Rhin, Petablissement d'un nouveau bureau sur le terri-

toire fran^ais entre Strasbourg et la frontiere, si la France

juge convenable ä ces intäröts d'en 6tablir un.

§. 7. Sur tous les autres points, la frontiöre dans cette

2= partie restera fixee comme cela est prescrit par le traitä

du 20 Novembre 1815. —

Article 3J:.

Les deux 6tats entreront ou resteront en possession

des diverses parties designees dans Tarticle 2:^, sans pouvoir

prätendre ä'aucune indemnitä pecuniaire ä raison de leur

occupation ant^rieure ä la präsente Convention, tant pour

ce qui conceme la perception des impöts, que pour les

rävenus des propriätäs domaniales ou royales.

Article 44.

n sera stipulä dans la Convention de limites conclue,

par M. M. les Commissaires delimitateurs, que sur les

riviöres et ruisseaux limitrophes et particulierement sur

toute r^tendu de la Lauter qui sert de frontiere, Ton ne

pourra faire aucune nouvelle construction ou bätisse qui

3*
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puisse en däranger le cours actuel, ä moins que ces con*

structions n'ayent un büt d'utilit^ commune aux deux ötats

et ne soient consenties par eux. — A l'^gard des Con-

structions riveroines et des ponts d6jä existans, on s'en

tiendra aux observances actuelles. De plus, il sera convenu

entre eux qu'aucune construction nouvelle ne pourra fetre

effectuee le long des limites, qu'autant, qu'elle sera eloignee

de dix metres, de ces memes limites. — II sera encore

convenu entre eux, que sur tous les points, oü les chemins

servent ä indiquer le trace de la frontifere, ces chemins dans

toutes Celles de leurs parties qui suivront la frontiöre, seront

declares mitoyens, c'est ä dire, communs aux deux 6tats.

Article 54.

Dans toutes les portions de la frontiere, oü la limite

actuellement designee coupera les propri6t6s des sujets des

deux pays, les possesseurs de ces propriet^s, ainsi morcell^es,

auront la facultö de retirer leurs r^coltes et de les cultiver,

Sans qu'il y soit mis aucune obstacle, sur le territoire,

qu'ils auront design^ d'apräs une declaration pröalable, et

qui sera faite une fois pour toutes. — Les propriötaires

de chacun de deux 6tats, qui se trouveraient possesseurs

de terres dans l'autre, ä une distance de la frontiere qui

sera döterminee par les Commissaires dölimitateurs, auront

la faculte de retirer leurs recoltes, sans payer aucun droit,

mais en se conformant cependant aux r^glements des douanes

de chaque pays, pour ce qui concerne le transit des mar-

chandises, et apräs en avoir fait une declaration pr6alable.

Article 64.

M. M. les Commissaires frangais et bavarois charg^s

de la dölimination, recevront dans le plus bref delai possible,

Tordre de se röunir, afin de regier, d'apres les bases etablies

dans la presente Convention, le trac^ de la frontiere entre

les deux etats. — Ils feront proceder, apres que leur Con-

vention de limites sera ratifiee ä la remise et prise de

possession des parties r^ciproquement cedees, et feront

marquer provisoirement dans ces parties la limite par des
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poteaux. — Hs feront ensuite dresser par leurs del^gu^s

des proc^s-verbeaux de d^liraitation, Commune par Commune
les quels ^tant accompagn^s de plans descriptifs, constateront

le tracö de la frontiere et les droits respectifs de ces Com-

munes et de leurs habitans. — En meme temps, leurs

d616gu6s feront proc^der ä un abornement sur tous les

points oü cela sera jug6 n^cessaire ; de sorte que la räunion

de ces proc^s-verbeaux ä la suite de la dite Convention

de limites, montrera qu'elle a son enti^re exöcution.

Article 74.

La präsente Convention sera ratifiöe et les ratifications

en seront echangees dans le terme de six Semaines au

plutöt, si faire se peut. —
En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont

signe et y ont apposä le cachet de leurs armes.

Fait ä Paris le cinq Juillet 1825.

(L. S.) Le Baron de Damas. (L. S.) Le Comte de Bray.
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Pertrag

über bte (ßrensre^elung srDifdjen 3atern unb ^ranfreid?.

©c. 3Jlaicftät bcr ^önig oon ^ranfreid^ unb S^aoarra unb

St. aJlttjcftät bcr 5löntg oon SSaicrn, in bcm SBunfcftc, auf gütlid^e

SBeifc bie 3lnftänbc ju befcitigcn, bic fi^ inbejug auf bic ^^cftlcgung

bcr ©rcnjcn ergeben ^abcn jroifdicn ^ranfreic^ unb bcr baieri[(i)cn

^rooinj, bie als 9if)cinfrcis ober S^i^cinbaiern begeid)net roirb, ^aben

ju biefem i^mzdt i^re 33eüonmä(f)tigten ernannt, unb jroar:

<B. ÜJl. bcr Äönig üon ^ranfreid) unb ^fJaoarra, ben ^errn

S3aron be SDamaö, ^air oon ^ranfrcid), ©cneral-Sieutcnant feiner

9lrmeen, ®ro§freuj bcs ^öniglirfien unb SüJiilitair^Drbenö oom

\)l. Subroig, ©ro^offisier bes 5?önigli^en Drbenä ber ®f)rcn*

legion, ufro., ©einen 3Jiinifter unb ©taatöfefretär im ^ercid() ber

ausroärtigen Slngelegen^citcn;

unb ©. 3Jl. bcr 5lönig oon 53aiern:

ben ^errn ©rufen oon Srai), 5lammer^crr, SBirflid^er ©c^cimcr

S^lat, a}iitglieb beS Staatsrats, ®rofefrcu§ beS (SioilocrbienftorbenS

ber jlrone SBaiern, bes ^toten 3lblerorbcnS oon ^rcu§en, beS

rufjifc^en (St. Slnnen-Orbens, bes fc^roebifc^cn DrbcnS oom ^olar*

ftern, S^iittcr beS DrbcnS beS ^l. ^o^anties oon ^erufalcm, Seinen

aufeerorbentlid^en ©cfanbtcn unb beooUmäc^tigten SD^inifter bei S^rer

Siacrc^riftac^ftcn «majeftät.

SDicfelben ^aben, nac^ gcgenfeitiger Übergabe i|rcr SSoKmad^tcn,

folgcnbe Uebereinfunft getroffen.

«Irtifel 1.

3)ie ©renjc, oon i^rcm 3lusgangspunft an beginnenb, ber an

bcr ©lies gelegen unb mit ber preufeifd^en (Brenje gemeinfam ift,

bis an bas ©ebiet ber (Semeinbe Dbcrftcinbad^, roirb fo bleiben,

wie fie jegt feftgefefet ift, mit 9luSna^me nur beS Si:eiles, roo biefe

©renjc gcbilbct roar oon bcm Sd)n)albf(uffe ; auf bicfer Strecfc

roirb fic fünftig oon bcm neuen Saufe gcbilbct roerben, bcr biefem

^lujfc burd^ feine 58erlegung gegeben ift.
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«rtifel 2.

93om ®cbictc her ©cmeinbc Dbcrftcinbac^ bis jutn S^l^cin wirb

bic ©rcnje feftgdegt mci) ben ^icr folgcnbcn ©inselbcftimmungen :

§ 1. SSaicrn tritt an ^ranfrcl^ in öoHen Seft^ unb Sonbcsfio^eit ab

:

1. 2)cn ^eil bcr ©cmcinbc Oberfteinbac^, ber auf htm ^icr

beigefügten ^lan 3^r. 3 angegeben ift burrf) bie orangefarbene

Sinie unb bie Sud^ftaben 91. 31. 21., bcrart, ba& baö SDorf Oberftein*

bac^, ebenfo roie bcr ganjc SIbfcbnitt, roelcber bie oon Sitfcb nad^

2Bei§enburg fü^renbe ©tra^e entf)ält, einen ^eit bcS 5?önigreicbS

^ranfreic^ machen roirb.

2. 25ie ganje ©cmeinbe Weberftcinbac^, einfcblie§Uc^ beö

©ebieteS ober ber ^errfd^aft, bie unter bem 5^amen Söcngelsbac^

befannt ift, mit bem SBeiler biefcs Samens. 3lu§erbem überlädt

unb tritt Öaiern an ^ranfreirf) ab taf) ^roensburg genannte ®e*

biet, umfaffenb bas ©c^Io§ unb ben SBalb biefeö 9^amenS. ^ie

SBälbcr jebocb, bic gelegen fmb in ber (Semeinbe ^^ieberfteinbac^

unb in bem 2^eit ber ©emeinbe Cberfteinbad), bie oon Saicrn an

granfreic^ abgetreten finb in üoHen SScftö unb Sanbes^o^eit, werben

unternjorfen, roel^es auc^ bie neuen Söefiger fein mögen, ber 33er«

pflic^tung, bie i^nen auferlegt ift nac^ ben S3cftimmungen beö $ßer*

trags, ber mit ben ^äcbtern bcr baierifcben ©ifenroerfe oon

©c^oenau gefcbloffen ift, ben genannten SSerfen i^ren SSejugöbebarf

an ^olj ju liefern ju bem greife, bcr in bem genannten 33ertragc

angegeben ift, für bie ganje ^t'ü ber 3)aucr beö 33ertrag5. — @ö

roirb eine befonbere ©rroä^nung biefer ©injclbeftimmung In ben

Slbgrenjungs^^rotofoHen erfolgen unb äuglcicbroirb barin angegeben

roerben bie 3Jlenge, roelc^c jebcr [2ßalb] baoon ju liefern ^at, im

Sßer^ältniö ju feiner 9luöbc^nung unb Sefcbaffenbeit.

§ 2. ^ranfreic^ oeriicbtet auf leben Infpruc^ auf bie Sßälbcr

üon 2)oerrenberg, 2llsberg unb ©iebcnt^cil, für bieicnigen ^eile,

bie gegenroärtig im S3efig oon S3aiern fmb, roclc^c in oollem Scfifc

unb ^o^eit biefem ilönigrcic^ oerbleiben roerben.

§ 3. 2)ie ©renjc im Umfreis oon 2ßei§enburg auf bem

rechten Ufer ber i^auter roirb gcbilbet fo roie fic angegeben ift auf

bem ^lan ?ir. 1, roobei ber blaue '^anb auf bem ^lanc in ber

Qluöbebnung bej5 Umfreifes oon 1000 2:oifeS [franjöfifd&e Älafter;

1 ^oife = 6 franjöfifcbe §u6 = 1,949 m. J)ie neue ^oife = 2 m.]
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bic alte ©cmcinbcgrense oon 9Bci§cnburg unb 9l(tftabt bcjcic^nct,

ol^nc icboc^ ben crroä^ntcn Umfreis oon 1000 Xoi\t?> }u übcr[d)rcitcn,

unb bcr jc^roarjc ©trid^ in fünften bcjei^net, cinerfcits, roas

^ranfrcid^ erroirbt oon bem ©clänbe ou^er^alb bc§ Umfrcifcs mit

bcm 3)orfc SBcilcr, unb anbercr[cit§, roas oon bicfcm ©clänbc oor*

behalten ift für S3aiern im Umfrcifc ht?) SDorfes ©djroeigen, bas

c§ bcl^ält ; in biefc§ (entere ©ebict bcfinbet fid) einbegriffen ber am

unteren ®nbe be§ 2Bcgeö gelegene S3runnen, ber ebenfalls S3aiern

gc|5ren wirb. — 9lu§erbem roirb, jur Qtit bcr enbgültigen Siegelung

ber ©renge, Saiern überlaffen rocrbcn, alö ©emeinbccigentum oon

©d^roeigen, ein ^eil bes (SemeinberoalbeS oon Sßei^enburg, ber

bercd^nct wirb im SSerl^altniS gu ben Stediten, roelc^e bie öeoölferung

bcö genannten DrteS ©c^roeigen an ben oorgenannten ©emeinbe»

roälbern befi^t. — SDiefe ©onberbeftimmung wirb iebod^ nur in bem

^aUe au5gefuf)rt roerben, roenn bie ©inroo^ner oon ©c^roeigen bies

oorjie^en foßten, unb roenn fie nid)t e^er bagu bereit wären, 3Jlit'

eigentümer be§ gefamten ©emeinberoalbes gu bleiben. — S)iefc

(Brenje roirb umfaffen im SBeften oon SBei^enburg ba% gange SDorf

SSeilcr, cinfd^Iie§Iid^ bes Sangenberg^ofs, unb bie Äopelle ber SSiing*

frau, Pfarrei SBeiter
; ftc mirb aisbann ben alten SBeid^bilbgrenjen

folgen, ober ben ©renjen ber (Semeinben Sßei^enburg unb 3lltftabt,

mit 3lusnal^me jebod^ be§ 3)orfe§ ©d&roeigen, ba^ bei S3aiertt oer*

bleibt unb beffcn 3uge{)örigfeiten auf bem ©ebiete oon SBei&en*

bürg in bem bereits erraäfinten Sßertragc angegeben finb.

§ 4. S5ic 3w9c^örigfeiten ber 3JlüE)len oon ©t. 9^emt) unb

oon ©d^eiben^arbt roerben oon Saiern an ^ranfreid^ abgetreten. —
9lnbererfeit« werben bie 3u9e|örigfeiten ber SSienroalbsaJiü^te oon

i^ranfreid^ an S3aiern abgetreten, berart, ha^ auf biefen brei fünften

bie ©renge gebilbet toirb burd^ bic SDlitte bes 3lbleitungsfanals ber

SBaffer biefer ÜDlüIilcn, ftatt burd^ bie aJlitte bcr Sauter, fo roie eö

ber aSertrag oom 20. 9looember 1815 oorfc^reibt.

§ 5. SSaiern, inbem es einen neuen Serocis beS aufrid^tigen

SBunfdies geben roill, ber es befeelt, alles gu tun, roas in feinen

Gräften fte^t, um 6r. 3lllerc^riftlic^ften SDlaieftät angenefim gu fein,

tritt ob oorroärts oon Sauterburg auf bem linfen Ufer ber Sauter

ein (Ueldnbe oon 25 ^cftar. — ^ie ©renge biefer ^Abtretung roirb

entfpred^enb bem f)ier beigefügten ^(an 2 fein, fo roie fie auf bicfcm

?ßlan burc^ eine rote punftierte Sinie begeid^net ift, berart, t>a^ bie
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3iegelei unb bas ^auS beS Sicgelbrenncrö, bic jcfet 3ugeF)örigfeiten

ber ©etncinbe S9crg ftnb, Qu§crf)Qlb biefer 9lbtrctung ocrbleibcn.

§ 6. ^ranfrcid^ Dcrjid^tct auf qüc 9tc(f)te unb 3lbtretungcn

auf 9ficuburg [a. S"?^.] unb baß gefamte Oebiet oon ^ficuburg unb

S3crg, ha& jroifdien bem Sautcrflu§ unb ber alten Sautet gelegen

ift, beren iefcigcr Sauf nunmehr ben S3efi|ftanb beftimmt. — S)ie

Sluffc^lagfteuer üon Nienburg ift in biefem 33er§ic^t einbegriffen;

um aber ^ranfreid^ eine ®ntfd^äbigung für bie 3lbgaben ju ge*

roä^ren, roeld^e es als 3lnteil ber (Srträgniffe ber genannten Sluf-

f(f)Iagfteuer beanfprucfit, roirb 33aiern bie in ®ermersf)eim eingerichtete

3lmtsfteIIe aufgeben unb mit feinem ganjen (Sinfluffe bei ber 5^om*

miffion ber Sfi^einjöIIe bie ©inrid^tung einer neuen 3lmtsfteIIe unter*

ftü^en auf bem franjöftfc^en ©ebiete sroijd^en Strasburg unb ber

©renje, menn ^ranfrcic^ cS für feine 2lngelegen^eitcn erforberlic^

betrad^tet, folc^c ju errichten.

§. 7. 3luf aÜen anberen fünften roirb in biefem aroeiten

9lbfc^nitt bie ©renje feftgefe^t bleiben, fo wie fxe burc^ ben Sßertrag

oom 20. 3'^ooember 1815 beftimmt ift.

«ttifcl 8.

2)ie beiben Sauber roerben eintreten ober oerbteiben im SSeftge

ber im 3lrtifel 2 beftimmten oerfc^icbenen einteile, o^ne irgcnb eine

®clbcntfd)äbigung beanfpruc^en ju fönnen auf ®runb i^rer oor«

^erigen Sefcfeung oor Slbfc^lu^ biefer Uebereinfunft, foroo^l roas

bie ©r^ebung ber (Steuern angc{)t, als auc^ bie ©infünfte ber ^errfd^aft*

liefen ober föniglic^en Sefi^ungen.

«rtifel 4.

3n bem befc^loj^enen 3lbgrcn5ungSoertrag roirb, burdö bie

Ferren 3lbgrenjungsfommijfare, feftgclegt roerben, ba§ an ben ©renj*

^lüffen unb Sachen unb inöbefonbere auf ber gaujen, als ©renjc

bienenben 6trecfc ber Sauter feinerlei neue ©inric^tung ober S3aua

onlage gemacht roerben barf, bie ben ledigen Sauf ftören fönnte,

fofern nid)t bicfc 9lnlagen einen für beibe (Staaten oorbanbenen

S'lüölic^feitSsroec! ^aben unb oon il)nen genehmigt fein follten. —
3nbejug auf bic ^lu^bauten unb bic fc^on befte^enben S3rücfen

roirb nac^ ben gcltcnben Siegeln oerfa^ren roerben. Slufeerbcm
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wirb unter i^ncn oereinbart roerbcn, ha^ fcincrtei neue Sauantogc

längs her ©renjen ausgeführt roerbcn fann, aufecr wenn fte 10 SDlcter

öon biefen ©renjcn entfernt fei. — ®S roirb aufecrbem noc^ unter

il^nen oereinbart werben, ha^ an allen fünften, wo bie 2öege baju

biencn, ben SUerlauf bcr ©renje ju be|cic^nen, biefe 2Bege in allen

benienigen teilen, bie ber ©renje folgen werben, für gemeinfd^aftüc^,

b. \). ben beiben Staaten geracinfam geprenb, erflört werben.

«ttifel 5.

3n aßen feilen ber (Srenje, wo bie ic^t bejeici^nete 9lb*

grenjung ba« ©igentum oon Untertanen ber beiben Sänber fcbneiben

wirb, werben bie Sefi^jcr biefer baburcb jcrfcbnittenen ©runbftüdfe,

bie Sefugni» ^aben, if)re ©rnte einzubringen unb fie ju bepflanjen,

ol^nc ba§ i^ncn irgenb ein ^inbernis bereitet wirb, auf bem (Selänbe,

bas fie in einer oorbcrgcbcnbcn ©rftärung bejeicbnct baben werben

unb bie ein für aUemal gemadbt fein wirb. — $Die (Eigentümer aus

Jebent ber beiben Staaten, bie SPcfißcr oon ©runbftüdfen in bem

anberen fein foHtcn, in einer ©ntfernung oon ber ©renge, bie burc^

bie 3lbgren5ungsfommiffare beftimmt werben wirb, werben bie Öe*

fugnis ^aben, ibre ®rnte einjubringen, obne irgenb eine 3lbgabe

ju beia^len, wobei fte fi^ jebod^ an bie SoHbeftimmungen jebes

Sanbes anjupaffen baben, was ben Ucbergang o»n SBaren angebt,

unb nadbbem fie eine oorbergefienbe ©rflärung abgegeben ^aben.

5lrttfel 6.

25ie mit ber Slbgrcnjung beauftragten franj8fif(^cn unb ba^eriicöen

Ferren SSeootlmacbtigten werben in fürjefter ^rift ben 9luftrag

erbalten, fld) ju oereinigen, um nad^ ben in bicfem Sßertrage feft*

gelegten ©runblagen ben ©renjjug jwifcben ben beiben Staaten

ju regeln. - Sie werben, narf)bem ibre Uebcreinfunft bcjügli^

ber (Srenjen beflätigt ift, ju ber Uebergabe unb 53ert^nabme

ber gegenfeitig abgetretenen ^eile fcbreiten unb auf biefen Strecken

oorläuflg bie ®ren|e burdb ^fä^le bejeicbncn laffen. — Sie werben

aisbann burcb i^re Beauftragten SlbgrenjungS^^rotofoHe, ©emeinbc

für (Bemeinbe, aufftellcn laffen, bie oon befc^reibenbcn planen be<

gleitet fein unb ben 58erlauf bcr ©reuje unb bie einfcblägigen «Wecbtc

ber (Semeinben unb i^rer S3ewo^ner bejeic^nen werben. -- 3«
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gIcicJ&er ^t\t roerben i^re S3cQuftragtcn ju einer Slbgrcnjung fd^reiten,

an allen fünften, roo bicö für notig befunbcn roirb, berart, ba^ bie

3uJQmmcnfteIIung bcr ^rototoüe gemäfe ber genannten ©renjoer*

einbarung baricgen roirb, ha^ fie i^re ooKfommene ©rlebigung

(jefunben ^at.

«rtifcl 7.

25er gegenwärtige ^ßertrag roirb beftätigt unb bie SeftätigungS-

urfunben hierüber roerben im Verlaufe oon möglic^ft je^S SBoc^en

ousgetauf^t roerben.

3ur Beglaubigung beij'cn ^aben bie betreffenben SeüoHmäc^«

tigten unterici^net unb i^r SBappenj^nftegcl beigelegt.

(Sefc^e^en ju ^aris, am fünften 3uli 1825.

(L. S.) gea- Saron be J)ama5. (L. S.) ®raf oon S3rag.





^rveiU 'gScifagö.

(Enbgültigc Ucbcreinfunft in bcr (Sven^ab'-

marfung jtrifd^en Bayern unb ^vanheidt

5u IDcifenburg i. €. pom 9, J)e3cmber \825.

— Deutfd? unb fransöfifdj abgefafter tDortlaut. —

(^ier rvnb Bayern unb Speyer mit y gefdjrieben, ba ber am

^3. 0ftober ^825 auf btn ^tjron gelangte König Cubtüig I.

bicfe neue 5d)reibn?eife mittleripeile fdjon amtlid? eingefüljrt l^atte.)
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^tc5«r6rucft.

2)efimttr>e Ucbcmnfunft

Bayern unb ^ranfreid?,

um bic Sanbeägrengen ber betjberfeitigen Staaten ßemöfi

hzn Seftimmungen ber $arifer SScrträge üom 30ften Wlax

1814 unb oom 20ften 3'Zot)ember 1815; — nnh in

golg^ ^CJ^ 8U ^ariö am 5tcn Suli 1 825 untergeid^neten

befonberen Uebereinfunft, feftgufe^en.

Sßom 9ten ^cjcmbcr 1825.

Die, oermögc bcS 6tcn ^arograpl^s bcs Iften Slrtifclö bcö

^arifer SSertragS oom 20ften9fioücmber 1815 ernannten ©ommiffaden;

SSon Seiten Seiner aWaJeftät beS Äönig^
t)on S3at)ern,

S)er ipr. 3 o f e p 1^ t)on © t i d^ a n c r , ©taatsratl^ ©r.

oben genannten a)laj[eftät, ®eneraI=^6ommif}är unb ^räfibcnt ber

Delegierung beS 9l|einfreife5 ju ©peijer, ©ro^freuj beö ©ioil*

5ßerbienft'Drbenß ber S3agerifd)en 5!ronc:

Unb oon Seiten Seiner 3Jlajeftät beä S^önigä

t)on granfreid^ unb ^IfJaüarra,

3!)cr ^r. 3o^ann Stephan ßafimir ^oiteoin
S3icomte oon ajiaureiltan, ©eneral-Sicutenant ber töniglidjcn

^eere, ©eneral * Sinfpeftor bcö S3efeftigung§roefen5, ©ro^offijier beS

föniglic^en DrbcnS ber ©^renlcgion, Dritter beS föniglid^en

aKiütär^Drbenä beä ^eiligen SubroigS, Äommanbcur beö SOlilitär*

JDrbenö 2iBiIl)elmS ber 9^icberlanbc, unb S^iitter beß DrbenS

ber eifernen Hrone oon Oeftreic^.



^ie5er6rucß.

CONVENTION DlßFINITIVE
ENTRE

LA BAVifeRE ET LA FRANCE,

pour regier les limites des deux Etats respectife, con-

formement aux stipulations des traites de Paris

du 30 Mai 1814 et du 20 Novembre 1815, et

eusuite de la Convention separee signee ä Paris le

5 Juillet 1825.

Du 9 D^cembre 1825.

Les COMMISSAIRES nomm^s en vertu du paragraphe

6, de l'article 1.^^ du trait^ de Paris du 20 Novembre

1815; Savoir:

De la part de Sa MAJESTE Le ROI De

BAVIERE,

Le sieur Joseph de StiCHANER, Conseiller d'Etat de

Sa dite Majest^, Commissaire-general et President de la

r^gence du cercle du Rhin, ^tablie ä Spire, Grand'croix

de l'ordre du merite civiqxte de la couronne de Bavih'e.

Et de la pari; de Sa MAJESTE Le ROI De FRANCE
Et De NAVARRE,

Le sieur Jean Etienne Casimir POITEVTN vicomte de

Maureillan, Lieutenant-gen^ral des armöes du Roi, In-

specteur-g^neral des fortifications, Grandofficier de Tordre

royal de la Ugion d'honneur, Chevalier de l'ordre royal et

militaire de S** Louis, Commandeur de l'ordre militaire de

Guillaume des Pays-Bas, et Chevalier de l'ordre de la

couronne de fer d'Äutriche.

4
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5^ad^bcm ftc ftd^ roed^fclfcitig, unb in gcprigcr ^orm i^rc

SSolImQd^ten mitget^eilt, unb oon bcn SScrfügungcn, bcr gu ^aris

am 5tcn 3uli 1825 abgcfd^Ioffcncn ©eparotsUcbereinfunft, —
roeld^e üerfd^icbcne in bcn 33erträgen üom soften SJlai 1814

unb 20ften Slooembcr 1815 nod^ unentfc^icben bclaffene fünfte

beftimmt, — genaue ^enntni§ genommen Ratten;

<Sinb fie über folgenbe 3lrtifel übereingekommen:

©rfter 2(rtt!el.

^cr neue Sauf ber Säivoaib fott fünftig an bicfer (Srenj^

ftredfe bie SanbcSgrenge jn)ifd)en bem S3at)enfd)en S'i^cinfreife unb

bem 5lönigreid^e ^ranfreid^ bilben ; unb um bie ^lic^tung beS neuen

S3cttcft biefeö ^tuffcs fenntlid) gu madjen, rourbe bie (Srenjünie

burd) ben mit Litera A begeid^neten, gegcnraärtiger Uebereinfunft

beigefügten ^tan, beftimmt.

5lrti!cl IL

3n ^oiQt ber t)on Sägern an ^ranfreic^ gemad^ten 9lb«

tretung eines 2:^E)eileä bcg (Gebietes ber ©emeinbe Dberfteinbad^,

unb beS gan§en (Gebietes ber (Semeinbe S^ieberfteinbad), mit In-

begriff ber unter bem 5^amen oon 2Benge(sbac^ befannten Sanbes«

ftredfe ober SDomäne, unb bes (Gebietes oon ^Tönsburg, — roeldöeö

ba^ ©d)lo§ unb ben SBatb gleid)en 5^amenö in fid^ begreift, —
foÜ bie ©renjlinie jroifd^en ben bei)bcn Staaten an bicfem ^Ejcile,

fo roie fie auf bem, biefer Uebereinfunft beigefügten ^lane B,

bcjeic^net ift, gebogen werben, granfreid^ fofl in bas oolle ®igen*

tl^um, unb in bie 6ouoerainitdt biefeö abgetretenen unb oben*

genannten 2anbes eintreten, um in feinem bermaligen S3cftanbe

mit bem 3^ieberrl^einif^en ^Departemente Bereinigt, unb bemfelben

cinoerleibt rocrben. $Die in ber ©emeinbe 5^ieberfteinbad^, unb in

bem abgetretenen Statik ber (Semcinbe Cberfteinbac^ gelegenen

SBalbungcn bleiben jcbod^ ber 33crbinblid)fcit unterworfen, rocld^e

i^nen burd) bie mit bcn ^NÖcfitcrn bcr ?3at)erifd)en ©ifcnrocrfe ju

©d)önau abgef(^loffcnen Äontrafte auferlegt ift: biefen SBcrfen, 5U

ben barin bcftimmten greifen, unb fo lange biefer 33ertrag baucrt, htn

fie betieffeuben ^oI§ant|ei( ju liefern. 3n bem ®renäberid)tigung§*



Apr^s s*6tre respectivement et en due forme com-

muniques leurs pleins-pouvoirs, et apr^s avoir pris parfaite

connaissance des dispositions contenues dans la Convention

separee, conclue ä Paris le 5 Juillet 1825, dont le but 6tait

de d^cider sur les divers points que les trait^s des

30 Mai 1814 et 20 Novembre 1815 laissaient indäcis;

Sont convenus des articles suivans.

ArTICLE PREMIER.

Le nouveau cours, donnö ä la rivi^re de la Schwalb,

formera desormais la limite entre la Baviere rhenane et le

royaume de la France, sur Tätendue de cette partie de la

frontiere ; et aün de faire connaltre la direction du nouveau

lit de cette riviere, cette limite a 4t6 constat^e par le

plan cöt^ A, Joint ä la präsente Convention.

Art. II.

Par suite de la cession faite ä la France, par la

Baviere, d'une partie du territoire de la commune d'Ober-

steinbach et de tout le territoire de la commune de Nieder-

steinbach, en y comprenant le pays, ou domaine connu

sous le nom de Wengelsbach, et le territoire du Froens-

bourg, qui comprend le chäteau et la forßt de ce nom,

la limite sera tracäe, sur cette etendue de la portion de

frontiere entre les deux Etats, ainsi qu'elle est indiqude

au plan B, qui est Joint ä la presente Convention, et la

France jouira du pays cädä et mentionne ci-dessus, en toute

propriäte et souverainete, pour 6tre räuni et incorporä, tel

qu'il se comporte, au Departement du Bas-Rhin. Seulement

les foröts situees dans la commune de Niedersteinbach et

dans la partie cedee de celle d'Obersteinbach, resteront

soumises ä la charge qui leur est imposee, d'apr^s les stipu-

lations du contrat passe avec les fermiers des forges

Bavaroises de Schoenau, de fournir leur contingent de bois

aux dites forges, au prix indiquä dans le contrat et tout

le temps qu'il doit durer. II sera fait une mention speciale



62

^ßrotofoHe foH auSbrüdPIi^ öon btefcr 53cftimmung ©rroäfimtng ge*

fd^cf)cn, unb guglcid^ bcr ju üefernbe 2lnt|ctt für jcbctt 2Ba{b nad^

S3crpltni§ feiner ®rö^e unb feines öeftanbes beseic^net roerben.

5lrti!el III.

^ronfreid^ ocrjid^tet auf alle 3lnfprüd^e an ben 2ßalb*

X\)tiltn oon SDörrenbcrg, 3l(5berg unb ©icbentfieiL mit \olä)t

^ax)tvn roirflid^ in S3efi^ l^at. S!)iefel6e fotten biefem ^önigreid^e

in oollem ®igent|ume unb (Souöerainilät ocrbleiben. 2)ie (Srenj*

linie an biefem X^tik jroifdEien begben Staaten fott fo, roie fie

auf bem biefer Uebereinfunft beigefügtem ^lane Litera C bejeidfinet

ift/ gesogen werben.

5(rtifel IV.

SDie (Srenje um äßeiffenburg unb 3l(tftabt auf bem linfen

Sauter^Ufer foK, raie fold^e auf betn beiliegenben ^(ane D
beäcid^net ift, beftimmt werben.

Sm Setreffe bcr S3eftimmung biefer ©rcnsUnic f)at man fid^

naä) ben 33erfügungen bcS § 3 beö Slrtifels U bcr obenangefüEjrtcn

Uebereinfunft oom 5ten 3>uli 1825 gerid)tet; ba aber ber,

biefer nämlid^en Uebereinfunft angefügte ^lan burd^ bic ^Injeige

bes Sßegeö nid^t bie roa^re Scgrenjung bes 3Jlunbat'2BalbeS

begeid^net, fo ift man übereingefommen, biefer ©renje fo wie fie

roirflic^ befte^ct, ju folgen.

^infid^tlid^ ber ^^eitung beä Söeiffenburger ©emeinbcraalbeS,

unb ber (Sc^ä^ung beS 2lnt^eilö, roelcficr bem — unter Saperifc^e

©ouocrainität fommenben S)orfe ©d)n)eigen — aufteilen foH;

raurbe bie SSer^anblung biefes ©egcnftanbeö bis jur 3lnfertigung

ber (Srenj=befd)reibungS=protofolle ausgefegt; inbem bicfe %vaQt

eine üorläiifige ®utfd)eibung erforbert um 5u ermcffen, roorin

eigentlid) bie 3fied^te biefer ©emcinbe auf bie SBalbungen, roooon

bie ©tabt SBciffenburg a)titeigent^ümerin mit granfreic^ unb

S3aQern ift, bcftefien, (loeld^e bet)be Königreiche in bie 3fiec^te bes

ehemaligen ^ürft bifd)ofs uon ©pe^er getreten finb), o^ne ba§
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de cette clause dans les procös-verbaux de dälimitation, et

en m6me temps, Ton y indiquera le contingent ä fournir,

par chaque forßt, en raison de son ätendue et de sa qualit^.

Art. m.

La France renonce ä toute pretention sur les parties

des foröts de Doerrenberg, d'Aisberg et de Siebentheil,

telles que les possede actuellement la Baviere, lesquelles

resteront en toute propriete et souverainete ä ce royaume.

La limite sur cette partie de frontiere, entre les deux Etats,

sera tracee ainsi qu*elle est indiquee au plan C, annexe

ä la präsente Convention.

Art. IV.

La limite autour de Wissembourg et d*Altstadt, sur

la rive gauche de la Lauter, sera fixäe, comme eile est

marquee au plan D, Joint ä la presente.

Pour le trace de cette limite on s*est conformä aux

dispositions renfermees dans le §. 3, de l'article II de la

Convention präcitee du 5 Juillet 1825; mais attendu que

le plan, qui se trouve Joint ä cette meme Convention, ne

donne pas, par l'indication du chemin, la vraie limite

de la foröt de la Mundat, il a ete convenu qu'on suivrait

cette limite teile qu*elle existe reellement.

A l'egard du partage du bois communal de Wissembourg

et de l'evaluation de la quotepartqui devrait revenir au village

de Schweigen, lequel passe sous la souverainete de la Ba-

viere ; conmie cette question demande une decision präalable,

pour savoir en quoi consistent reellement les droits communaux
sur les bois, dont la viUe de Wissembourg est co-propriätaire

avec les royaumes de France et de Baviöre (ceux-ci comme
etant aux droits du ci-devant Prince-Evßque de Spire),

et que dans l'ötat present de la nägociation, cette question

ne peut, en aucune mani^re, arr6ter la marche ä suivre
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htvj bcm bcrmatigcn ©tanbc ber Untcrl^anbfungen biefc ^ragc

auf irgenb eine 2ßcife ben ®ang bcr S8cricf)tigung unb S8c«

jcid^nung beö ©rcnjjugö iraifdicn bcgben ©taaten, auff)altcn [oH. (*)

5rrti!el V.

SDa bie an bcm Sauter^Ufcr jroifd^cn ben ©tobten SBeiffcn*

bürg unb Soutcrburg gelegenen ^crtinensien bcr 9)lü^Ien

©t. tfitmiQ unb ©dieibenliarbt, raeli^c jroifc^en ber Sauter unb

bcm ^anol, bcr ben SBaffer;9lbäug§graben bilbet, liegen, obn

SBQQcrn an granfreid); unb bic ^ertincnsicn ber nämlt(^cn

3[rt, rocld^e an bic Söicnroalbmü^Ic anfto^cn, oon ^ranfreid^

an S3at)ern abgetreten rourbcn, fo rairb bic ©rcnjiinie auf aUcn

bicfcn fünften, nad) ber, auf ben ber gegenroärtigen Uebcrcinfunft

bcilicgcnbcn planen E, F, G, bezeichneten Sßeife beftimmt rocrbcn.

(*) 2lu§jug aus bem ^rotofoEe ber ju 3BetffenBurg om 28ftcn g^eBruar 1826

gclÖciKenen ©i^ung ber Ferren ßommiffarien, tocld^e bie obenangefül^rte

©renj'Ueberetnfunft com 9ten ©ejember 1825 unterjetd^net öaben.

S)te §§rn. 6otnmt[farien l^aben [i^ gegenfeitig bie tninifterielTen ©d^reiben

tnitgetl^eilt, burd^ raeldie ii^nen angezeigt lüirb, bafi „^'^xt SJloje (taten

„ber Äonig oon SSagern unb ber Ä6ntg oon g^ranfreid^, bie 3Ser«

„fügungen ber am 9ten !Dejeinber le^tl^in unterjeid^neten ®renj=tlebereinfunft

„genel^migt l^aben : bafe fie berfelben fo balb mit möglid) ^olge geben foDen, unb

„ba& beren befinitioe Sftatififation „ftatt l^aben raerbe, fobalb bie ©rcnjberic^tigung§«

„5ßrotofotte gefertigt, unb an '!>a§ Departement ber auswärtigen Slngelegenl^eiten

„eines jeben ber bet)b erfettigen ©taoten obgefd^idEt fet)n werben."

©ie ]§oben fid^ ferner ©d^reiben ber namlid^en 3Kinifter mitgetl^eilt, auS

meldten l^eroorgel^et, ba^ in einer, om 3ten ^onuar beS laufenben ^al)vS,

jmifd^en ben ^^rn. aKiniftern meldie bie (Srenj-'Uebereinfunft oom 5ten ^ult 1825

unterjeid^net l^aben gel^altenen Äonferenj, in 93etreff ber eri^obenen g^rage megen

ber ^l^eilung beS SBeiffenburger ©emeinbe=3BaIbeS, unb ber Slbfd^ä^ung bcS

Slntl^eilS, welcher ber bat)erifd§ geworbenen ©emeinbe ©d[)n) eigen jufommen

foKe, befd^Ioffen morben fege: „ba§ bie Serfügung ber eben ongefül^rten Ueber«

„einfunft oom 5ten 3"K le^tl^in 9lrtifel II, § 3, meldie baS Seftel^en eincS

„gemeinfd^aftlid^en ®igentlöumS gmifctien Sßeiffenburg unb ©d^meigen anerfennt,

„auf einen ^trtl&um in ber Eingabe berul^e, meldje fol^in alS nid^t gefd^el^ctt

„anjufel^en märe, alfo oud§ feine Xl^eilung beS 5Iöeiffenburger ®emeinbe=2BaIbeS

„ftatt l^aben fonne, beffen ©igentl^um fortan roie biSl^er biefer ©tabt gel^oren

„foCe, meldte immer allein im ®enuffe mar, unb fold^en ftetS olS il^r befonbere?

„©igentl^um benü^te,"
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pour le rtglement et le trac« de la limite, entre les deux

ItlL, cet objet sera trait^Jors de la r^dactaon des proc^s-

verbaux de dSlimitation. (*)

Akt. V.

Sur le cours de la rivito de la Lauter, entre les viUes

de Wissembourg et de Lauterbourg, les d^pendances des

loulins de St. lUmy et de Scheibenhardt, compnses en^e
^

Ze Lauter et le canal formant le diverser des eaux, etant

c^d^es ä la France, par la Bavi^re, et les dependances de

^te nature contigues au moulin deBienwald, etant c^dees

nar le royaume de France, ä celui de Baviere, la l.mite sur

LI ces Points, sera fix^e de la manifere indiqu^e aux roxs

pll c6trE,'F, G, annexes ä^a^«C^^

(•, T-STRAIT du Protocole de la Seance tenue k Wissembourg, le 28 Femer

* '

1826 ^«Messieurs les Co™is»ires, 4ui ont signe U Convenfon

de limites, oi-dessns rapportte, du 9 Decembre 182d.

MM. les Commissaires se sont reeiproquement communique les

lettres" ministerielles; par lesquelles on leur '-»»^ «"i "^0^
MATTJ'STFS TE ROI DE BAVIERE ET LE ROI DE FKAiH^i.,

fvtient IppLvTles dispositious enoncees dans la Oouvention de l,m,.J

"Zeele 9 Decembre demier; qu'ils devaient y douner smte le plutot

Se et uue sa ratifieatiou deüuitive aurait lieu aussiWt ,ue les proces-

Ter^« de «U^tation seraient termin^s, et auraient eW adres^s au

d^pTrtement des affaires etrang^res de ehaeun des deux eUts respeeffs.

Hs se sunt de plus communiqu« des lettres des memes Ministres, par

lesuueul^ 1 rSÜ te ,L, d.us une conteence tenue le 8 Janrier de lannee

c3t^ „trMess'eu;s les Ministres siguataires de la Oonvent.on surle,

Itaite iu sTuiUet 1826, relativement ä la question qui s'est elevee a 1 egard

dTw^'e duL communal de Wissembaurg, et de revaluaUou de la quote-

paC; sl devoir revenir i la commune de Schweigen :>---—;;
fl a J arretS .que les dispositions de la Convention prec.tee du 6 JuiUet

demtr ar^ln. §3, qui admet rexistence de propriet^s commuues entre

iSCetScbw^gen, reposait sur une erreur

^"f-';»;»"^
consSauent eUe devait etre eonsideree comme non ayenue, et que des lors

a™? ü ne pouvait , avoir Ueu ä partage du bois communal de W.sseml»ur^

'Zt la p^pri^t« eontinuera d'appartenir, comme par le passe, a cette

:,me qui en a toujours joni separ^ment, et qui en a u>i oonstammeut

.comme de «a propri^td partioulieie."



Dbfd^on huvd) bicfe gcgcnfcittgcn 3r6trctungen, jebe her oben
erroä^ntcn SJiü^lcn ganj auf einen ber beijbcn ©ren^ftaatcn gelegt

wirb, fo foH es jcboc^, mk oor^cr, ben S3en)o^nern ber benac^*

borten ©emeinbcn bieS* unb jenfeitö ber Sautcr freijfte^en, bicfe

mü^kn äu benufecn; jeboci^ nur in [ofern, qIö bie ^ßcrroaltungs*

unb 90^Qutf)=33ef)örben ber beijben ^önigreid^e es nid^t für nüfelic|

erachten werben, biefe Befugnis, - q(s jur ^eit fc^äblid), wo bie

®e[efec bie ©infu^r ber ^rüd^te ocrbieten, au unterfagen.

5lrtt!el VI.

3n 33oÜ3ie^ung bes § 5, bes 3rrtifets IT, ber nte^rerroä^nten

Uebereinfunft oom 5ten 3JuIi 1825, foH bie ©renje groifc^en ber

(Semeinbe Sauterburg (§ ranfrei d^) unb ber ©emcinbe S3erg

(33

a

gern), raic es auf bcm, ber gegenroärligen Uebereinfunft

beiliegenben ^lane H angezeigt ift, beftimmt rocrben.

5Crti!eI VJL

Broifd^en ber ®emeinbe Sauterburg (^ranfreid^) unb ben
©emeinben S3erg unb SIeuburg (Sagern), foH bie ©renje, —
oon bem fünfte an, roo bie 3lbleitung bes Sauterfluffes ha^ Söaffer

liefert, raclc^cs ben Sauf, ober bas bermaligc S8ett ber alten Sauter
bilbct, — fo oerbleiben, roic fie fic| burc^ ben roirfad^cu Seft^ftanb

befinbet: bas ^ei§t, fie foH bem in bem oorigen 3lrtifel crroä^nten

^lane H angebeutetem 3«ge folgen.

®s oerfte^et fic^, ha% bie im § 6, bes Slrtifels II, ber me^r
ermähnten Uebereinfunft oom 5ten 3uli enthaltenen, bas 9?^ein*

fd^iffalrtS^Dftroj) betreffenbe S3crfügungen, ge^anb^abt bleiben.

5lrtt!el VIII.

^a auf ben übrigen ST^eilen ber SanbeSgrenje jroifd^en

53aj)crn unb ^ranfreid^ feine 9lbänberungen ober anberc 33e*

ftimmungen an ben ©emeinbe^^renjen getroffen würben, fo foH
ber 3ug berfelben auf allen biefen fünften in ben ©rcnj*
bericbtigungs^^rotofotten bescic^net werben, inbem man genau ben
Umfreifen ber ®emeinbe=®renaen folgen wirb.
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Quoique par ces cessions reciproques, chacun des moulins

ci-dessus mentionnes, se trouve place en entier sur Tun des

deux Etats limitrophes, il sera libre, comme par le passe, aux

habitans des communes voisines ; situees sur l'une et l'autre rive

de la Lauter, de se servir de ces moulins, en tant toutefois que

Tadministration civile et celle des douanes de Tun des deux

royaumes, ne jugeraient pas ä propos d'interdire cette

faculte, comme nuisible, ä l'epoque ou les lois defendent

l'importation des grains.

Art. vi.

En execution du § 5, de l'article IE de la Convention

sus-mentionn^e du 5 Juillet 1825, la limite entre la

commune de Lauterbourg (France) et celle de Berg

(Baviere) sera fix^e, comme il est marque au plan [H,

Joint ä la presente Convention.

Art. Vn.

Entre la commune de Lauterbourg (France) et Celles

de Berg et de Neubourg (Baviere), depuis le point oü la

d^rivation de la Lauter alimente les eaux qui forment le

cours ou lit actuel de la vieille Lauter, la limite jusqu'au

Rhin, restera teile qu'elle se trouve par Tetat de possession

actuelle, c'est ä dire, qu'elle suivra le trace indique au

plan c6t^ H, mentionne ä l'article precedent.

II est entendu que les dispositions contenues dans le

§ 6, de l'article II, de la Convention du 5 Juillet dejä citee concer-

nant l'octroi de navigation sur le Rhin, restent maintenues.

Art. Vm.

Attendu que sur les autres parties de la frontiöre,

entre la Baviere et la France, il n'a ^t^ apport^ aucun

changement ou modification aux limites communales, le

trace, sur tous ces points, sera constat^, dans les procds-

verbaux de d^limitation, en suivant exactement les contours

des limites des banlieues des communes.
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S)icfftr 3^9 n)urbc burc^ bic allgemeine ®ren§=5litfna§me

beftimmt; es foüen baticr bie ©garten über biefe SÄufnafime,

\o mit bic ©renibcrid^tigungs-^rototolle, welche oon ben ju bicfem

3n)e(fc ju erncnnenben ^.§rn. SDelegirten abgefaßt werben, ber

gegenroärtigcn Ucbereinfunft angefügt werben.

Slrtifel IX.

35a gemä§ bem 3lrtife( III ber oben erroäEjnten Ucbereinfunft

öom 5tcn 3uli 1825, bic bc^ben Staaten im Seftfee ber gegenfeitig

abgetretenen (Bebietöt^cite fommcn ober oerbleiben follen, — o^ne

auf ben ®runb i^rcr früJ)ern 33cfi^nal)me, foioo^l wegen erhobener

9lbgaben als auc^ wegen ©infünften oon SDomäncn* unb föniglidicn

Sefigungen, irgenb einen 3lnfprud^ auf ©clbentfcbäbigung machen

ju fönncn, — fo werben bie ^.^rn. ßommiffarien unöcrjügli^

nad^ 3luSwed)5lung ber S'latififationen, unter Seobad^tung ber oben

angeführten Seftimmungen ber 2lrtifel 11, III, IV, V unb VI,

ju ber Uebergabc unb S3efi^'@rgreifung ber gegenfeitig abgetretenen

unb überlaffenen ©ebictst^cilc frf)reitcn. 2)iefc Uebergaben unb

53efig=®rgrcifungen foflen in ©egenwart ber in bem nad^folgenben

Slrtifel XX bcäcid^ncten J)e(egirtcn, unb ber oon ben fompetenten

Dberbe^örbcn be^bcr ©rcnjftaaten fiierju beftcUten ^erfonen ftatt

laben. Ucber biefc 58er|anblungcn werben ^rotofoHc abgefaßt,

wet(f)c an Ort unb ©teile felbft ju fertigen, unb ju unterseid^nen

finb: bamit bic ©rcnjlinie burd^ bic SDelegirtcn, bic öffentlichen

Beamten, $8orgcfe|tcn unb Slgenten ber Dbrigfcit, unb anbcrcn

babcg bct|eiligtcn ^crfonen ber begbcn Staaten anerfannt werben

fönne. ©inftweilen bis bic SSe^cic^nung biefer ©rcnje auf eine

bleibenbc unb unoerönberlid^c SBeifc burd) 3Ibftcinung unb barauf

erfolgcnbc 3lbfaffung ber ^retofotte fcftgefe^t werben fann, finb

bie |)^rn. ßommifjarien übcreingcfommcn auf ben bebcutenbften

unb ^aupts^unften prouiforifd) ^fä^le fcfecn ju laffcn.

3lrtifcl X.

®S würbe bic Ucbereinfunft getroffen, ha^ an ^^lüffen unb

S3äd^en wo ber ^^alweg, ober bie 3Jlittelinie bcs SöafferS bic

(Srcnjc bilbct, auf ber ganjcn ©trcdfc i|rcs SBafferlaufs unb fo

weit fic bic ©renjc bilben, fein SBerf ober Sau irgenb einer 3lrt,
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Ce trac^ ayant ^t^ determin^ par le levö gön^ral

de la fronti^re, les cartes, qui le composent, seront jointes

ä la presente Convention ; de meme que les proces-verbaux

de delimitation, qui seront r^diges par Messieurs les dälägues

que Ton nommera k cet effet.

Art. IX.

Comme en vertu de l'article III de la Convention du

5 Juillet 1825, precitee, les deux Etats doivent entrer

ou rester en possession des parties de territoires r^cipro-

quement cedees, sans pouvoir pretendre ä aucune indemnit^

pecuniaire, ä raison de leur occupation anterieure, tant pour

ce qui concerne la perception des impöts, que pour les revenus

des proprietes domaniales ou royales, MM. les Coramissaires

procederont, aussitöt apres l'echange des ratifications, ä la

remise et prise de possession des portions de territoires reci-

proquement cedees ou abandonnees; en seconformant ä ce qui

a äte stipule dans les articles 11, III, IV, V et VI, ci-dessus

rapportes. Ces remises et prises de possessions auront Heu en

presence des delegues d^signes ci-apres en l'article XX, etaussi

en presence des personnes preposees ä cet effet, par les autorites

competentes des deux Etats limitrophes. II sera dress^ des

proces-verbaux de cette Operation, qui seront faits et signäs

sur les lieux-mßmes : le tout, afin que la limite puisse 6tre

reconnueparles delegu^s, les fonctionnaires publics, pr^posös,

agens de l'autorite et autres personnes interessees des Etats

respectifs ; et en attendant que le tracä de la limite puisse etre

fix^ d'unemaniörestable et invariable, par un abornement etpar

une redaction de proces-verbaux, qui en sera la suite, MM. les

Coramissaires sont convenus qu'ils feraient planter provisoire-

ment des poteauxaux pointsprincipaux etles plus remarquables.

Art. X.

Sur les rivi^res et ruisseaux oü le Thalweg, ou la ligne

milieu des eaux, forme la limite, il a ^t^ convenu que, sur

toute r^tendue de leurs cours d'eau et en tant qu'ils formeront

limites, Ton ne pourra faire aucune construction ou bätisse
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roeld^cr bcn bcrmoligen Sauf ftörcn fönntc, errichtet racrbcn barf;

CS fcQc bann: ba^ biefc ^Bauten einen für bci^be Staaten gemein*

nü^igen Qvoid t)ättcn, unb oon benfclben genehmigt roorben roären.

^infi^tlid) ber Uferbauten unb ber [d;on befte^enben S3rü(!en, foÜ

es htv) bem bermaligen ^eirommen oerbleiben.

SBas bie S3tieS betrift, foKcn bie 35orfd^riften unb Se-

ftimmungen beS ju S3Iiefcafte(, am 22ften ©cptcmber 1781,

äroifc^en ^ranfreid^ unb ben ©rafen üon ber 2tx)tn abgefc^loffenen

®ren5'$8ertrags in aßen fünften befolgt roerben.

5lrttfcl Xr.

aJlan fem ferner überein : ba^ auf allen 2;^eilen ber ©renje,

wo 2ßege bcn 3"9 ber ©renjUnie bcseid^nen, bicfe 2Begc in allen

i^rcn S^t)cilen mtlä)t biefer Sinie folgen, gemeinfci^aft(id), ba§) I)ei§t

:

jroifc^cn bc^ben <Btaaitn gemein fei)n foKcn, o§ne jcbod^ |ierburd^

irgenb einen ©ingriff in bie ©igent^umsred^te üon ^rioaten, raeld^en

biefc SBege angeprcn fönnten, gu mad^cn.

i^einer oon be^ben Staaten fann auf biefen SSegen, ober

SBegt^cilen einen ©ouoerainitäts=2lft ausüben als in fo fern

l^ieturc^ 58erge|en ober 58erbrec^en, roelc^c bie ^rei)l)eit unb ©ic^er^eit

ber Strafe gefätjrben, üorgcbeugt, unb ®in[)a(t getfian würbe.

SBas bas ©runb-Sigent^um betrifft, fo foKen biefe Sßege

j^infid^tlic^ ber 2lbgaben, bem ©taate, raorinn ber ©igent^ümer rao^nt,

unterroorfen fegn.

5Irti!er XII.

3um ^ort^eife bei)ber ©renj ^'Staaten follen in ^wfui^ft

feine ©cbäubc, Sauten, ober 2ßo[)nungen irgenb einer 9Irt

längs ber ganjen (Brenje, als in einer ©ntfernnng üon §el)n

aJletcr oon berfelben, errirf)tet roerben. Söenn jebod^ ein SBeg

ein ^tufe ober SBad) bie ©renje bilbet, fo foH biefe Entfernung

auf fünf aJieter, com nSdiften S^ianbe an gered^net, befc^ränft

werben.
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quelconque, qui puisse en deranger le cours actuel ; ä moins

que ces constructions n'aient un but d'utilite commun aux

deux Etats, et ne soient consentis par eux. A l'egard des

constructions riveraines et des ponts d^jä existans, on s*en

tiendra aux observances actuelles.

Pour ce qui concerne la Bliese, on suivra en tous

points ce qui a ete prescrit et stipule, par le traite de limites,

conclu ä Bliescastel, le 22 Septembre 1781, entre le

Royaume de France et les comtes de la Leyen.

Art. XI.

n est entendu que, sur toutes les portions de frontiere oü

des chemins servent ä indiquer le trace de la limite, ces che-

mins, en toutes celles de leurs parties qui suivront cette fron-

tiere, seront mitoyens, c'est-ä-dire qu'ils seront communs

aux deux Etats, sans pour cela, qu'il soit attentö en rien

aux droits de propriete des particuliers, ä qui ces chemins

pourraient appartenir.

Aucun des deux Etats ne pourra exercer, sur ces chemins

ou portions de chemins, d'acte de souverainete, si ce n'est

ceux näcessaires pour prövenir ou arreter les delits ou crimes

qui nuiraient ä la liberte et ä la süi'etä du passage.

En tant que propriete fonciöre, ces chemins seront

soumis, pour ce qui regarde les impöts, ä l'Etat sur lequel

r^side le proprietaire.

Art. xn.

A l'avenir et dans l'intdrßt des deux Etats limitrophes,

aucuns 6difice, bätiment ou habitation quelconque ne

pourront etre Kleves le long de la frontiere, qu'autant,

que ces constructions seront etablies ä dix metres de la

ligne qui forme limite. Toutefois lorsqu'un chemin, riviöre

ou ruisseau formera la limite, cette distance sera r^duite

ä cinq metres, ä partir du bord le plus voisin.



3lrti!el XIII.

SBenu burd^ bic, in gcgcnroärtigcr Ucbcrcinfunft ent*

l^altenen gegenfciügen 3l6trctungcn S3cfi|ungcn jerftüdfelt rocrben,

fo foUcn bcren ©igcnt^ümcr ober ^äd()tcr bic S3efugni§ i)abcn,

bcn nöt^igen 2)üngcr unb Sßerbcfferung borauf ju füf)ren

unb bic auf bicfcn ®rünben, ober 5crftü(feltcn S8efi|ungcn

gcmad^ten @rnbtcn, oon rocld^er 3lrt fic aud) fc^n mögen,

frei), o^ne aUc 2lbgaben unb ungc^inbcrt t)cim ju füE)ren.

SDie ©igcntpmer finb jcbod^ gel^altcn, üorl^cr, unb ein* für

aUcmal, ju crflären, in rocl^cs Sanb fic gcfonncn finb, oon

ber i^nen jugcftanbencn Scfugni§, i^rc ©rnbtcn einjufüfjrcn,

®cbrau(^ ju mad)en. ©ie bürfen ieborf) bicfc ©rnbten nur

unoerarbeitet, unb fo toie fte auf bcm Soben worauf fie cr5cugt

würben, geroaclifen finb, einführen.

9lrtifer XIV.

©Icid^c S3efugni§, bic unücrarbeitctcn ©rjeugniffe ber

@rnbtcn ein§ufül)ren, wirb au6) ienen ©igcnt^ümern bet)ber

(Staaten jugcftanben, bic in bem anbcrn ©runbftücfc befigcn,

raeld^c nic^t mef)r als fünf 5?ilometcr üon ber ©rcnjc jroifc^cn

bcgbcn i?önigrcid)en, entfernt finb. ©ie i)abcn fid^ icbod^ aEeseit

flinfid^tüc^ bes ^^ranfits ber (Srnbten unb Scbensmittel nad) ben

©cfefeen unb 5ßcrorbnungcn ber SOlaut^en eines ieben Sanbeö ju

richten, nnb finb, wie es in bem oorigen 3[rtifcl crraä^nt rourbe,

gu ber ©rflärung oerbunbcn ein* für allemal ben ©taat anzugeben,

in roeldjcm fic üon ber i^nen in bem gcgenroärtigen Slrtifel §ugc*

ftanbenen Sefugni^, (Sebrauc^ machen raollen.

Slrtücl XV.

^ic milbcn ©tiftungen, Äird^cnfabrifcn, unb anbere ßultus*

9lnftatten eines ber bct)ben (Srenä=©taaten, roel^e in bem anbcrn

©runbcigent^um, 5?apitalicn ober S^icnten irgenb einer 3lrt beft^cn,

njooon bas @igcntl)um ^inlänglid) erroiefen ift, finb befugt i^re

5^apitalicn unb ©infünftc einjujic^cn. T)a fid) l)infi(^tlic^ ber

©r^ebung ber ben fatl)olif(^en unb proteftantifd^cn 5?ird)enfabrifen

}u 2ßeiffenburg, unb ber Äird^cnfc^affnerci) ju 58ergiabcrn juge=

porigen ©infünftc 3lnftänbc erl)oben |aben, fo rourbe bic Ueber*
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Art. xm.

Si par Teffet des cessions reciproques, contenues dans la

präsente Convention de limite, quelques propri^tes se trou-

vaient morcellees, les proprietaiies ou les fermiers de celles-ci

jouiront de la facultä d'y transporter les engrais et amen-

demens n^cessaires et d'en empörter librement, en exemption

de tous droits et sans qu'il y soit mis obstacle, les r^coltes de

quelque nature qu'elles soient, provenant de ces sortes de

terrains ou proprietes morcellees. Cependant les propri^taires

seront tenus ä declarer pr^alablement et une fois pour toutes,

le pays sur lequel ils entendent jouir de la faculte qui leur est

accordee par le present article, d'importer leur r^colte,

laquelle ils ne pourront introduire que brüte et teile qua

le terrain, sur lequel eile aura crue, Taura produit.

Art. Xrv.

Pareille faculte sera accordee, pourretirer le produit brut

des r^coltes, aux proprietaires des deuxEtats qui se trouveraient

possesseurs de terres dans l'autre, si celles-ci se trouvent pla-

cees ä la distance qui ne depassera pas cinq kilometres, de la

ligne formant la limite entre les deux royaumes. Ils auront

toute fois ä se conformer aux lois et reglemens desDouanes de

chaque pays, pour ce qui concerne le transit des recoltes et

d'enr^es et ils seront tenus, une fois pour toutes, ä une decla-

ration pareille ä celle, dont il est fait mention dans l'article

pr^cedent, faisant connaitre TEtat sur lequel ils desirent jouir

de la faculte qui leur est accordee par le präsent article.

Art. XV.

Les fondations pieuses, les fabriques des ^glises et

autres etablissemens du culte, de l'un des deux Etats limi-

trophes, quiont, surFautre, des biensfonds, capitaux ourentes

de nature quelconque, dont la propri^t^ est suffisamment

constatee, seront autorisös ä en retirer les capitaux et revenus

;

et comme il s'est deve des contestations ä l'egard de la per-

ception des revenus appartenans ä la fabrique de l'eglise catho-

lique de Wissembourg, ä celle protestante de la m6rae ville, et
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cinfunft getroffen, ha^ alle ^inberniffc roegen ber ©r^ebung ber

Stenten unb ©tnfünften gel^oben roerben foHen ; unb ba^ im ^Betreffe

ber ^ird^enfd^affnerep Scrgjabern, bie 3aÖIungen an ben ber ba|u

bered)tigt ift, unb nad^ bem einem jeben jufommenben 3lntf)eite

noc^ 5ßcr^ältni§ ber iöf)rlic&en @innal^me gefdieljen follen. ^^^rner

fam man überein: ba& bie S^lüdCftänbe biefer 9icnten, roeldic oon

beriben Seiten mit Sefd^lag belegt fct)n fönnten, ober rooöon bie

iäE)rlid^en 3ö^lungen ocr^inbcrt roorbcn finb, nad| ben bcftel)cnben

©efe^en freg gegeben roerben foÜcn.

«ttrtüel XVI.

S)a eö bie 3lbftd^t ber Stcgicrungen bet)bcr Staaten ift,

ta^ bie ®renä'®emeinben icne ditd)k o^ne alle Störung unb

^inberniffe genießen follen, in beren red^tmä§igem Söeftle fie

fid& bcfinben, eS mügcn biefelben nun burd^ Urfunbcn, ober in

beren Ermangelung burd) einen unbcnflid^cn bis jejjt ununter*

brod^cnen S3efigftanb begrünbet fenn, fo follen biefe '3it6)tt huxö)

bie SDelegirten J^ergeftcHt, unb roenn il)ie ©ültigfeit unter S3e9*

ftimmung ber ^et^eiligten, oon bcnfelben ancrfannt ift, in

htn ©renäbcrid^tigungä^^^rotofoflen aufgefülirt roerben. 3!)ie bieS*

faUfige ©rroäljnung in ben ^rotofoKen, foH bie nömlic^e Söirfung

l^aben, alö roenn beren ©infc^altung roörtlidl) in ber gegenroärtigen

Uebercinfunft gefd)c§en roäre.

5lrti!el XVII.

S)ie Uebergabe fämmtli^er auf bie gcgenfeitig abge«

tretencn ©ebiete 33ejug f)abenbcn 9lctcn, ^itcl unb Urfunben

fott bei) ber 2lbfaffung ber ©rengbcric^tigungs-^rotofone burd^ bie

S)elegirten gefdie^en, roclclie aucb bei) biefer ©elegenl^eit bie

^^eilung ber icber betl)eiligtcn (Semeinbe jufommcnben Rapiere,

^itel unb anberen Urfunben beforgcn roerben.

5rrti!el XVIIT.

Sßon bem 2:^age ber 3lu§roed)felung ber 9?atififQtionen gegen*

roärtiger Ucbereinfunft angered)net foH ben 33erofif)uern ber gegenfeitig

abgetretenen unb übergebcncn (Sebicte ein Zeitraum oon fed^s 3a|ren
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aussi pour ce qui conceme la recette dite Kirchenscha/fnerey

de Bergzabern, il a ete convenu que tous les obstacles seraient

leves pour la perception des rentes et revenus ; et pour ce qui

est de la Kirchenschaffnerey, que les payemens en seraient faits

ä chacune des parties, qui y a droit, et d'apres la quote-part

qui compete ä chacune d'elles, en proportion de la recette

annuelle. De plus, il a ete convenu que les arrörages de ces

rentes, qui ont pu etre places, des deux cötes, sous le sequestre

ou dont on a empeche le payement annuel jusqu' ä ce mo-

ment, seraient acquittes conform^ment aux lois existantes.

Art. XVI.

L'intention des Gouvememens des deux Etats ätant,

que les communes limitrophes, de part et d'autre, puissent

jouir Sans aucun trouble ni empechement, de tous les droits

dont elles sont legalement en possession, soit qu'ils soient

fondes sur destitres, ou qu'ä d^faut de titres, ilyait possession

immemoriale et non interrompue jusqu'ä present ; ces droits

seront constates par les delegues et si leur validite, d'accord

avec les parties interessees, est reconnue par eux, ils seront

'späcifi^s dans les proces-verbaux de d^limitation. La mention

qui en sera faite dans ces proces-verbaux produira le möme
effet, que si l'insertion en avait ^t6 textuellement faite

dans la präsente Convention.

Art. XVn.

La remise de tous actes, titres et documens, relatifs aux

territoires cedäs de part et d'autre, s'effectuera au moment
de la redaction des proces-verbaux de d^limitation, par les

soins de MM. les döl^gues, qui feront ä cette ^poque le

partage des papiers, titres et autres documens que chacune

des Communes intäress^es devra poss^der.

Art. XVIII.

II est accord^ un d^lai de six ans, ä dater du jour de

r^change des ratifications de la präsente Convention, k tous

les habitans des pays reciproquement ced^s et abandonn^s,

5
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beroiHigt fetjn, um binnen btejer %v\^t, roenn ftc e« für oortl^eit^oft

cradjten, nad) Selicbcn mit if)rem ©igcnt^umc ju oerfügen, unb fid)

in bcm ©taate, roo fie es für gut finben, niebcrjulaffcn.

5lrttfel XIX.

3ur 3^it ber Slußroe^felung ber Sfiatififotioncn gegen-

roärtiger Uebereinfunft roerbcn bie ajiilitärä, roeld^e ^omilien

Qnge|ören beren Sßol^uorte abgetreten roorben, roed^felfeitig ent*

laffen roerben.

Slrtüel XX.

Unoeräüglid^ naä) 3lu5n)ed^felung ber SHatififationen, unb

naö) 9lbfaffung beS Uebergabs* unb S3eft^ergrcifung§'3lctes ber

gegenfeitig abgetretenen ©ebietst^eile, werben bie l^ieju von ben

ßommiffarien ernannten 3)etegirten, nämlic^: §r. oon S^eimons,

Stegierungö'Slat^ beS S^ifieinfreifes für unb im 9^amen bes ©ommifförs

©einer SO^ajeftät beä ^öttigö von Satiern;

unb ^r. 3> e 1 1 e , Hauptmann im föniglid^en ©enie^ßorps, 3^itter beS

fönigl. SPlilitär-Drbens bcs ^eiligen Subroigs, unb beS fönigl.

Orbens ber ©l^renlegion für unb im 9^amen bes ßommiprö

(Beiner Sl^aieftät beö 5lönig§ t)on ^tantvci^,
fid^ unoerjüglicl mit ber 3lbfaffung ber ©renjberid^tigungSj^ßrotofoHe

©emeinbe für ©emeinbe befd^äftigen, unb jugleid^ auf aßen fünften,

roo es für nötf)ig erad^tet roirb, jur 9lbmarfung ber ®renje

fd^reitcn.

liefen ^ßrotofoKen foHen — bie ©rcnje barfteHenbe ^läne

beigelegt werben, roeld^e oon ben eben genannten Delegirten,

unb ben Ingenieurs bie bem ©renjberid^tigungs* imb 9lbfteinungS*

©efd^äfte bei)n)o^nen, fo roie oon ben S3ürgermeiftern unb SHairen

ber bet^eitigten (Semeinben, unterjeid^net roerben. ©ie foHen barin,

nac^ SSorfd^rift beS 3lrtife(S XVI aUc S^ied^te, oon roeld^er 9lrt fie

immer fe^n mögen, aufnehmen, in beren 53efige fid^ bie (Semeinben

ober i^re ©inraol^ner befinben, wtld)t fie in hm ©reuigemeinben

auä^uübeu bered^tigt fi nb.
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pour, s*ils le jugent convenable pendant cet Intervalle de

temps, disposer de leur propriete comme ils Tentendront

et se retirer dans le pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. XIX.

A l'epoque de l'ächange des ratifications de la

presente Convention, les militaires qui pourraient se

trouver faire partie des familles, dont les habitations ont

4t6 cäd6es, seront r^ciproquement rendus.

Art. XX.

Aussitöt apres l'öchange des ratifications et apr§s que

les actes de remise et prise de possessions des parties de

territoires r^ciproquement cedees, auront ete dress^s, les

d^legu^s des Commissaires nommes ä cet effet, Savoir: le

sieur de Neimans, Conseiller de la regence etablie ä Spire,

pour et au nom du Commissaire de Sa MAJESTE LE
ROI DE BAVIERE ; et le sieur Jelle, capitaine au corps

royal du g^nie, chevalier de l'ordre royal et militaire de

S* Louis et de l'ordre royal de la Legion d'honneur, pour et

au nom du Commissaire de Sa MAJESTE LE ROI DE
FRANCE, s'occuperont de la r^daction des proc^s-verbaux

de delimitation, commune par commune, en möme temps

qu'ils feront proceder ä l'abomement de la fronti^re et cela

sur toutes les parties de cette frontiöre, oü la chose sera

jugde näcessaire.

Les proc6s-verbaux de delimitation seront accompagn^s

de plans figuratifs de la fronti^re, qui seront signäs par les

dits deleguäs, et par les ingänieurs qui assisteront äl'op^ration

de l'abomement et de la dälimitation ; ainsi que par les Bourg-

maitres et Maires des Communes int^ressöes. Ils relateront,

comme le porte l'article seizi^me, tous les droits dont les

Communes et leurs habitans sont en possession et qu'ils

ont ä exercer sur les Communes limitrophes, quelle que

soit la nature de ces droits.

6*
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S)ie ^^rn. J)etegirtcn iticrbcn bei bicfcm ®cfd^aftc genau

bte oon ben §|)rn. ©ommiffarien bcfdilof^encn SBctfungen befolgen,

rütld)t in bem ^rotoMe ber f)eutigen ©i^ung aufgenommen

roorben finb.

2)ie 3ufcimmcnftettung fämmtlid^er ©renjbertc^tigungS'^ro*

tofoUe, roooon aUtn 33ürgcrmeiftcrn unb 5Dlairen ein oibi*

mirter 3luS3ug jugefteHt werben rairb, foH bie gortfe^ung ber

gegenroärligcn Uebereinfunft auömad^en, unb bereu gänjlii^e ^^ott-

äiel)ung beroeifen.

©iefc oon ben ^^xn. ®ommiffarien beflättigten unb ge*

nel^migten ^rotofoHe, fottcn bie nämlid^e 5lraft unb ©ültigfeit

^aben, als roenn il^r 3u|alt roörtlic^ in bicfer Uebereinfunft ein*

gerücft roäre.

5rrti!el XXL

©cgenroartige Uebereinfunft foH ratifijirt, unb bie S^latifi*

fationen binnen fed^S 2öod)en, ober früher menn eS gefc^ef)en fann,

au5gen)ecl)felt roerben.

3u beffen Urfunbe ^aben bie obengenannten ßommiffarien

bicfelbc unterjeid^net unb il)r 2Bappen=^3lu[iegel betjgefegt.

©0 gefrfie^en ju SBeiffenburg ben 9ten SDegember 1825.

(L. S.) Unterjeid^net oon ©tid^ancr.

(L. S.) Unterzeichnet SSicomte oon aJlaureillan.
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Pour cette Operation MM/^ les delegues suivront

exactement les instructions qui ont et4 arr^tees par MM.
les Commissaires, et qui se trouvent inseräes au protocole

de la seance dej,ce jour.

La reunion de tous ces proc^s-verbaux de delimi-

tation, dont il sera delivre par leurs soins, un extrait certifie

ä chacun des Bourgmaitres et Maires des Communes qu cela

concerne, formera suite ä la presente Convention et montrera

qu'elle aura eue son enti^re ex^cution.

Ces proc^-verbaux verifies et approuves par MM. les

Commissaires, auront m6me force et meme valeur, qui si

leur contenu etait textuellement inserä dans la presente

Convention.

Art. XXI.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications

en seront echangees dans le terme de six semaines, ou

plutöt si faire se peut.

En foi de quoi les Commissaires sus-d^nomm^s ont

sign^ la präsente et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait ä Wissembourg, le 9 Decembre 1825.

(L. S.) Signe de Stichaner.

(L. S.) Signe Vicomte de Maureillan.

De rimprimerie de Fi^döric Bock, ä Wissembourg.
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II. Walb-- unb Canbrerluft bei 0berfteinbad?,

Zlufl^ebung bes bortigen ^orftrepters unb fonfttge

forftlid^e ZHa^nal^tnen.

SDie neue Sanbcögrenje, njcld^e an bie befielen gebliebene alte

oon ber SBegeInburg |erab über bie ^ol^enburg unb ben ^ledfcnftcin

unroeit füblid^ beö nod^ pfäl§i[d^ gebliebenen DrteS §irfd^tf)Ql beim

Sauerbacb anf^IieBt, jieE)t fi^ na^ beffen Überfdjreitung in ber

^auptrid^tung Oft^Söcft mit oerf^iebenen 3lu5* unb ©inbuci^tungcn

über bog SBalbgebirge |in, um f(^lie§(id^ in einer langen ®eraben

an ber bisl^erigcn Sßeftgrenje p enbigen. SDurd^ bie mehrmals,

befonberö ftarf bei SBengetSbad^, an ber ßinbelsfialbe unb am ajiai)*

monb, inö pfälgifd^e (Gebiet einfcbneibenbe neue ©renglinie fiel bas

füblid^ oon il^r liegenbe (Selänbe an 2Balb unb ^tur nebft ben

beiben Orten Ober* unb ^iieberfteinbad^ unb ber ©teinbad^^S^alftrafee

^ranfreid^ ju.

3n ber mit bem SSeiler SSengelsbad^ unb i)m [onftigen ®e*

l^öften ganj franjöfifcl geroorbenen ©emeinbemarfung üon 9^ieber«

fteinbad^ liegt ber jum S^leöier Oberfteinbad^ getiörige 360 ha ==

105672 ^agroer! gro§e ©emeinberoalb tjon 5fiieberfteinbad^ mit ben

^orftorten Sirfersberg unb SBIafenberg nörblid^, foiöie ©aUenroalb,

Sirfen unb 5la^ent|atern)alb füblidb beö ©teinbäd^els. 9lm ©rönner*

berg = kleiner 5?räf)berg (460 m \)o6)) ber (Semeinbe ^^ieber-

fteinbad^ befanb fid) unb beftnbet fid) wo^i nod^ baö Sleibergroerf

5?a^ent^al. 3nf)aber im 3a^re 1825 mar ein geroiffer 2)emaret,

meld^er ben (Staatsrat oon ©tid^aner als ©renjbeoollmäc^tigten im

^inblirf auf bie beoorftel^enbe 3lbtretung beö ^^ieberfteinbadicr Cannes

im ^Jooember 1825 um einen amtlichen Sluämcis über bie

SSeroittigung bes SBIeibergroerfbetriebeö anging. Sogar im ^af^xt 1899

fam nod^ einmal eine 3lnfrage an hierfür ma^gebenbe Stelle, ob

genanntes 33ergn)erf früher nid^t fd^on unter ber baperifd^en §err*

fd^aft geftanben ^abt, mas nad^ Sage ber 2)inge ju bejahen mar.

3lu§er bem ©emcinberoalb gehören aud^ jroei Staatsroalbungen

jur ©emarfung oon ^^iieberfteinbad^, ber gleid^faHs jum S^ieoier

DberfteinbadI einfd^lägige 854,06 ^agioerf = runb 291 ha gro§e

SBafenfteinerroalb unb ber 15897* ^agioerf = runb 542 ha ^altenbe

^rönsburgerroalb.
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Se^tcrer, ein |)0(i^n)o(b, teils aus ®id^en unb S3ud^en gemifd^t,

teils aus reinen Söu^en befte^cnD, mit eingcfprcngten 5^iefern auf

ben ©üb; unb SBeft^ängcn, bilbete einen S3eftQnbteil beö ^orftreoicrs

Si)bnau. SDasfclbc umfaßte mit bem ^rönsburgerroalb eine ©cfamt^

fläd)engrö§e oon 222bJb ha = 6532V4 ^agroerf ; l^ieroon waren

1355 ha = 397674 ^agrocrf ©taatsmalb unb 870,75 ha = 2555V2

^agroerf (Semcinberoalb (oon 3ftumbad^). 3lls ®rfa^ für ben ah-

ge^cnben ^ronsburger ©taatsroalb rourbe bem ^ieoier Si^önau ber

mit 377 St^agroerf angegebene StaatSroalb ??eftelberg 00m iReoier

^ifd^bac^ jugeteilt. — 2)a bie SBalbungen bamats noc^ nic^t gehörig

oermefjen roaren, finb bie §lä(^enangaben nic^t oerlöfjig unb mcift

n)ol)l ju gering oeranf(^Iagt. 3lu§ert fi^ ^oc^ bas ^orftamt 3!)al^n

unterm 27. gjiärj 1826 beric^tlid) u. a. bal)in, bü§ bie StaatSroalb*

flächen bes S^leoiers Sd^onau fic^erlic^ um ein 5ßicrtel ju niebrig

angegeben [eien. —
3lad) einer D^ieoierbefd^reibung 00m ^a^re 1817 Bctntg ber

^oljobfal aus ben StaatSroalbungen bes S^ieoierS ©d^önau iS^rlid^

nur 800 Älafter mit 5000 granfen ®rlös. 2)aS ^olä ging meift

auf bas Sdjönauer (Sifenroerf. 3lngefteIIt roaren 1817 für bie oier

^orftbegänge beS fReoierS:

1) ^ieoierförfter §elfrid^ mit einem Oe^ilfen ju ©c^önau,

2) görfter Siü^n bafelbft für ben S^lumbac^er Sejirf,

3) '^bv\izv StedE ju ^rönsburg für ben Segang ^irfd^t^al unb

4) Unterforfter 2)auber ju 91ot^roeiIer.

SBo^rcnb alfo bas S^ieoier ©dEiönau mit geminberter StaatS-

1 roalbfläc^e im 3a^rc 1826 roeiter befte^en fonntc, mu§te baS Sfleoier

Dbcrfteinbad^ aufgehoben roerben, ha bie größere ^älfte feiner Staats-

roalbungen an ^ranfreic^ fam. 3l(S ^leoicrft^ ^dtte ber nun fran*

jöfifd^ geworbene Drt Dberfteinbai^ o^ncl^in nid^t gut beibehalten

werben fönnen. S)ie Sägern oerbtiebenen Staatsroalbungen beS e^e*

maligen ^orftreoiers Dberfteinbac^ mürben, roie mir fpäter no^ nä^er

^örcn werben, an bie 9^ad^barreoiere SReisler^of unb 5ifd()bad^ oerteilt.

3la6) ber ^ier wiebergegebenen ^läc^enüberfid^t beS ^orftamtcS

2)al^n 00m 27. 3Jiärj 1826, gejeid^net ber 5^önigl. ^orftmeifter

Äroeber, ^atte baS tfizTokv Dberfteinbad^ bamals an StaatSwalbungen

einen g^äd^enin^alt oon r, 5160 2^agwerf = 1758 ha gehabt,

^ieroon fielen r. 2702 ^agwerf = 920 ha j^ranfrei^ ju, wä^renb

Sägern nur r. 2458 ^agmerf = 838 ha oerbliebcn.
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Übcrfid)t

ber nad^ bcr neuen ©renj JHeguürung oon bem bisherigen !Heoier

Oberfteinbad^ bei bem ^önigreid^ Meiern oerbicibenben ober an

^ranfreic^ überge^enben 3lerarial Sßalbitngen.

S3enennung

ber
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SBS^rcnb, roic f(^on früher bemcrft, bcr mä) bcr berühmten

33urgruinc Söafcnftcin, je^t 2ßa§genftcin ober SBaftgcnftcin, benannte,

854,06 3:Qgn)erf = runb 291 ha gro§e Sßafcnfteinerroalb noc^ jur

Ocmarfung ^^ieberfteinboc^ geljört, lagen alle übrigen in bcm 33er*

Seid^niffc mit i^rcn ^läd;en oorgetragcnen SBalbortc im (Scmeinbe*

bann oon Dbcrfteinbacb. Se^terer rourbe bemnad^ beim Übergang

an j^ranfreirf) um bie 33ai)ern oerblicbene ©taatSroalbftä^e oon

2457,62 ^agroerf = r. 838 ha oerfteinert.

SDem bai)eri[d)en Staat gingen an Staatsroatbungen aus ben

Sfieoieren ®cl)önau unb Dberfteinbac^ r. 1590 + 2702 = r. 4292

S^agmerf ober r. 1462 ha an ^ranfrei^ ocrloren, ber ^fdljermaib

roarb [jierburrf; einer [einer üielen fdbönen perlen beraubt, ein

fc^murfeö $ReiS rourbe aus feinem reirfien grünen i^ranje heraus*

genommen

!

3a^lenma§ig in (Betb auSgebrücft nad^ bem heutigen 2öert

für ®runb unb Söoben foroie für bas aufftefienbe ^otj fann man

getroft oon bem $8erluft mel^rerer aJliHionen ^ad fpred^en. S^iecfmet

man für bas §eftar regelmäßig beftocften SBalbeS einen SDurd^fd^nittS«

preis üon IbOO JC l^eraus, fo ergibt fid) fd^on bie ftattlid^e ©umme
oon 2193 000 ./^. 2lud) f)at ftcb im 33cr[aufe ber legten ^unbert

3»a^re burd^ S3eimifd^ung rafd^roüd^figer ertragreid^er ^Jiabel^öljer

in ben bortigen urfprüngüd^ reinen Saub^olsroalb ber B^fto"^ ^^ö

SBalbeS, ber in ben beiben ^Heoieren Sd^önau unb Dberfteinbad^

feinerjeit nid&t befonberS glanjooU bejeidinet roirb, bebeutenb gehoben

unb oerbeffert. SDcr geringe iäijrlid^e ^oljertrag oon nur 800 5?(aftern

für bas S^leoier ©(^önau unb — roie roir glei^ nod^ nä{)er boren

roerben oon nur 1200 klaftern für bas ebemalige S^ieoier Ober*

fteinbac^ na^ ben $Reoierbefd)reibungen oom ^a^te 1817 bürfen

feinen SDlafeftab bilben jum roirflidien gegenroartigen ^olj* unb

©elbertrag fraglicher Sßalbungen. > @in Älafter ^olj ^aii etroas über

brci Ster, genau 3,1325 3taummeter. S3ei 2492 ha ^taatQmalh>

fläche beS feinerjeitigcn SteoierS Dberfteinbad^ im 3abre 1817 ent*

fprid^t bcr 3iQ§reSertrag oon 1200 Älaftern nur einer iä^rlid^cn

3uroac^sleiftung oon 1V2 6ter runb fürs ^eftar, roas entfcbieben

oiel ju nicbrig ift. 3Jian bürfte unbebeuflicb ie^t ben breifad^en

Setrag mit 4,5 ©tcr 3al)resjuroad)S für ein ^eftar Saub* unb

SRabel^oljmifd^roalb einer ^neuerlidien 2öalbertragsbcred)nung ju«

grunbe legen.
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3u bcm am 12. fDlörj 1817 [citcnö bcr ©pciercr 9?cgicrung

an bas SJlintfteriutn bcr ausraärtigen 3lngelegcnf)eiten erftattetcn

umfafjenbcn SScric^t, ber im Setreffe „®ie Drganifation bes ^orft«

roefens in ben Sanbcn am S^l^ein" oon Dberforftmeifter Srf)u(^ ent*

roorfen unb mit bem JReüibit bes ®rafcn oon 3lrman§perg als 58or*

ftanb bcr jTOcitcn Kammer (^inanjfammcr) öerfe^cn ift, bilbeten

u. a. oicr grofee grüne §cfte bie Seilagen. Sie enthalten nac^ ber 3lufj

fd^rift je eine fummarifc^e Sefd)reibung ber ^orftmeiftercien — bisher

5^rei§forftmeiftercien genannt, jufünftig 33c5trf§forftmeiftereien ju

nennen — Sanbau, ^cuftabt, ^aiferölautern unb 3»oeibrü(!en unb er*

läuternbe Semerfungen §u benDrganifation§*33orfc^Iägen für biefclbcn.

3u bcm ^orftamte 3ro<^i6i^üc!en rourben minifterieU bie üier

Dberförftereien 2)a^n, ^omburg, ^irmafcnö unb 3«'eibrücfen, rocld^e

oon 1822 an felbftänbige ^orftamter bilbeten, jugetcitt, ^omburg

anfteUc üon Slicöfaftcl. S^v Dbcrförfterci 3)al)n gel^örtcn 1817

bie folgcnben fec|ö ^orftreoiere Sobent^at, SDa^n 3lv. 1 (Oft),

2)a^n 9lr. 2 (3ßeft), ©ppenbrunn, Dberfteinbad^ unb ©d^önau.

SDie nad^ oorgebrucftem Formblatt ausgefüllte furje amtliche

9fieoicrbcfrf)rcibung lautet für 5. gorftsSRcüicr Ober*

ftcinbadl fotgenbcrma^en

:

3ufammenfc^ung unb ^lac^eninl)alt.

S)iefes S^leoier ift gufammengefelt aus ben 6taat§roalbungcn

bes bisherigen Dberftcinba(|cr ^WeoierS, bann aus ben ©emeinbc*

roalbungcn oon ^^icbcrfteinbad^.

S)er ^orftbegang non ^auen*) roirb t)on biefem 9icöier gc*

trennt unb feiner f4)ic!li(i^eren Sage roegen mit jenem oon ®ppcr*

brunn oercinigt.

Hect. Ar. C.

a. Staatsroalbungcn . . 2492 00 00

b. ungeteilte Söalbungen —
c. ®cmeinbe*2ßalbungen 360

d. ^rioat*2Balbungen

2852 00 00

2852 00 00

33aicrifd)c S^agcioerfc.

73137*

1056 72

83707*

837074

*) gaucn, gletd) g^ouncnualb, gel^ört jc^t jum gorftamt gif^bod) bei 2)o^n.

— ©ppcrBrunn ift bie altere ©djreibtüeife für ©ppenbrunn; man finbet anber«

tüärtä auf alten flarten unb planen aud^ (Sppenbronn, ®rlenbronn; ogl. l)ieräu

bie elfäffifd^en Orte 9lieberbronn, ©türjelbronn, bie auc^ toieber Weberbrunn unb

©türjelbrunn gefd^rieben roerben.
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Sage. 2)ic Sage bcS SflcoicrS ift fel^r gebirgig, ^ie 2öal*

bungen bilbcn eine ajiajle, mit QIuSnaFimc bcö ^ieberfteinbac^er

©emeinbe SBalbeö. 3)ie ^iit ift, bo rocgen ber geringen S9eoo(fcrung

unb roegcn hzn SScrc^tigungen ber bortigen ©inroofiner roenig

gefreoclt roirb, nic^t bcfd)n)erli(!ö.

^oljbeftanb. 3)aö iHeoier beftel^t auö ^od^roatbungen,

roeld^eS entroeber reine Suchen ober ©id^en, unb nur ief)r raenige

gemifc^te 33cftQnbe ftnb ; benfelbcn ift auf ben ©üb unb SBeftfeiten

bie 5tiefer, iebod^ nur in geringem $ßer^altniffe beigemifc^t.

3uftanb. 2)aö S^leoier ift burd^ ^länterrairtfd^aft in bcn

früheren 3ßitcn unb fpätcrt)in, roa^renb ber franjöfifdien Dccupation

burd^ jroerfroibrige 33cn)irtfc^aftung, in einen fd^Ierf)ten 3iiftö"b ge*

brad^t, babei über [einen nad^^äÜIid^en ®rtrag angehauen roorben.

einfc^IägigeS 3ientei*9lmt S)a^n.

unb
griebcnögcridbt. 3)a^n.

93crmeffungunb 3ft roeber oermeffen nod^ tajirt.

S^ajation.

jö^rlid^cr ©rtrag
ber

©taatsroalbungen. 1200 Äfaftcr. 7000 ^raufen.

^oljbebit. 3)crfelbe gefd^a^e bisher einzig auf bie ©ifen*

rocrfc ju ^^iieberbrunn, S^ieic^ö^ofcn unb Sögert^al, ba bie roenigcn

SBolbberoo^ner fid^ größtenteils mit ©todf; S^laff* ober Sefe^olj l^in*

länglid^ oerfe^en fonnten. 5^ur etroas 53au* unb baö 5^u^^oIj fonnte

in ber ©egenb oerfauft unb angebracht roerben.

© e r i t u t c n. 33on ben (Semeinben Oberfteinbarf) Subroigs«

roinfel unb bcn ^ofen ^lofetöbrunn, unb 3ftei§cl, rourbe bisher bie

5lau unb ©d^maljroeibe, wie aud^ ba^ Sf^aff* unb Scfe^otj benü|t.

Die ^iter ber ©emeinbe Cbcrftcinbad^, rocld^e nod^ baö dizänt

jur S^afroeibe unb SBiubfaÜ^otj auf biefeö Sfleoicr enthalten follen,

finb roebcr burd^ bie franjofifd^e ^Regierung, nod^ fpäter^in bcftätigt

roorben.

i^orft Käufer. Sinb feine oor^anben.

ge'genroartigc Einteilung

unb oorl^anbenes ^erfonat. ©egenroartig ift biefes S'lcmer

in 4 gorftbegänge eingeteilt unb finb barauf angefteüt:
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1) ber ?Wet)terförftcr SPi^antel 311 Oberfteinkd^.

2) ^örfter ß^riftmann ollba.

3) ^örftcr ^itwa aüba.

4) ^örfter gerauft su S^icDerftelnbad^.

künftige (Einteilung unb
oorgcf^Iagcncs ^erfonal. pr bic fünftige ©inteirung be-

gutad^tet man 2 ^orftbegänge unb jroar:

1) ^orftbegang Dberfteinbad) mit 1851 hectar (5432V2 STage*

roerfe) für hzn 3tcoierförfter mit 2 ©el^ülfen. 31I§ iHeülerförfter

I^Qt man ben ^. 33ai)erifc^en ^orft^3Imt§ ©eplfen ju ©öggingen,

3lbam 3:^^eobor 5?oHmann, auf bcn ®runb eines t)on bemfctben bei

ber {löd^ften ©teile eingereid^ten mit fel^r üorteil^aften ^eugniffen

belegten, l^ier beigefügten ®efuc^§ in SSorfc^lag gebrad^t. 9l(S @e«

flülfen ptten Die bisherigen ^örfter ^ßttroa unb ^erautt ju fünf*

tionieren, unb (e^terer feinen 2ßo^nfi| in ^lieberfteinbac^ ju bel^alten,

biefelben roerben iebo(^ nur proüiforifd^ uorgefcblagen.

2) ^orftbegang Subroigsroinfet mit 1001 hectar (293774

2;agen)erfe). gür biefe j^orftroartei mirb ber ju Oberfteinbac^ roo^nenbe

^örfter ß^riftmann als ^orftroärter oorgefd^Iagen-

9?er)ier ^örfter ÜJlantet, roeld^er bis je^t ftets auf bem Ober

§orft 3lmt oerroenbet raurbe, unb beffen ^enntniffe unb ^ä^igfeiten

in einem ausgebe^nteren ©efc^äftsfreife benügt «erben müßten als

in bem eines JWeoier ^örfters erhält eine anbere Seftimmung. —
3n bem ©d^ul^efc^en 9fiegierungs=58egleitberid^t ju ben §orft*

organifationsoorfc^lägen 00m ^rülija^r 1817 mar u. a. beantragt,

ba§ bei ber beabfid^tigten unb am 2. September 1817 tatfäd^lid^

aiid^ üolläogenen 3luf^ebung bes bisherigen DberforftamtcS ju ©peier

als 3^tit^ötftelle unb bei ber 3uteilung ber ^^orftöcrraaltungs*

gefc^äfte sur ^roeiten Kammer bem ^Referenten in ^orftfad^en, ^ier

bem Dberforftmeifter ©d^ul|e felbft als bermaligem 33orftanbc nocf)

bes Dberforftamtes, ein ©efretär bei ber sufünfttgen Df^egierungs*

ftnansfammer mit einem ^a^i^esge^alt oon 1200 ©ulben als 3tt>

feratsl^ilfsarbeiter gur Unterftü^ung beigegeben raerbe, in ber ^erfon

bes S^leöier ^örfters ©ebaftian SD^lantel.

^er fpätere pfäljifc^e ^. 9tegierungS* unb ^reisforftrat ©c*

baftian ajlantel gu ©pei)cr, als folc^er oon 9DMrj 1848 bis Januar

1859, mar geboren am 15. ^uli 1792 ju Sangenprojelten in Unter*

franfen als ©ol)n eines 3^eoicrförfters unb als älterer S3ruber bes
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nad^mattgen am 7. 3«Ii 1873 ju üJlünd^cn ocrftorbcnen ÜJlimftcrial*

ratcö Dr. 3ofep^ 3^ifo(aus oon 3JtantcI, Sciter bcr baQcnfd)cn

©taatsforflöcnüaltung uom 3;a()rc 1858 an bis 3uni 1872. $öon

1844 bis 2)lära 1848 loar Sebaftidn Sllantel bcr crftc ^Corftanb

bcr ncugegrünbcten ^orftlcbranftalt 311 Qlfcbaffcnburg, wo er feinen

„SBalbbau", ben fpäteren Stnmpf'fc^en, u. a. öortrug. ^a6) SSer*

fc&ung in ben JRu^eftanb uon Speyer aus ab 1859 ftarb er fd^on

am 27. 3uli 1860 in bem unterfränfifrf)en Orte Sßaffcrloä. Sein

oon iQcrrn 9Jegierungöbire!tor a. SD. 3llbrcc^t oon 9iittcr ju ©peper

geftifteteö S3ilb befinbct ftc^ in bcr oon mir angelegten Silbniö-

fammlung leitcnber unb Ijcroorragenbcr pfä(jifd)er ^orftbcamtcn

joroic fämtlid)cr 3}liniftcrialräte, bcp. ajiinifterialbireftoren als 33or*

ftänbe bcr Äöniglid) bai)eri[d)en ©taatöforftocrroaltung oom 3a|re

1806 an im «Sigungösimmer ber R. 3fiegierungöforftfammer ju

©pegcr, SDlittelftocf be§ cf)cmaligen fürftbif(i)öflic^ oon Dröbccffd^en

gürftenbaues, ba, roo früf)er ha^ nun in ftattlic^cm 3^eubau blü^cnbe

^umanifti)rf)e ®i)mnafium untergebracht roar.

®ö bürfte bei bie|er (Selegeni)eit ni^t unangebrad^t fein, au6) ber

aJJancn beö fc^on öfter genannten bamaligen Oberforftmeifterä Bdin%

fpäter !2d()ul^c gefd)rieben, ju gebenfen, ber bei ben 2lnfangSocrf)anbs

lungen jur ©rcuäregelung bem bai)erifd^en militörifc^cn SScooKmäd^*

tigten, (Seneral oon ü)iainot be la STrciüe, alö 3iöiltommif)är beige-

geben roar unb ber bei ber inneren unb äußeren S)urd^füt)rung bes in

feiner öftü^en ^älfte grö&tenteilö bur^ ©taatsroalb laufenben neuen

fübpfäljifdjen ©rensjugcö alö^^orftreferent an ber^iegierung beö9it)cin*

freifcs oermögc feiner <Ba6)' unb Drtöfenntniffe förberlid^ft mitroirftc.

G^riftian Gilbert oon ©cbul^c, bcr Slttcre, ber nac^molige

tecbnifcbe SSorftanb ber gefamtcn bai)erif(^cn Staatsforftoerroaltung,

als 6o^n beö im S^icgimcnt 9?affaU'3!nfantcric in franjöfifcbctt

SDicnftcn ftebenben Dbcrfticutnantö (5c^ul^(e) am 23. 3Jiärj 1781

«u ^aröftreten (roeftlic^ bei Saarunion) im bamatigen ^ürftentum

9iaffau«Saarbrücfcn geboren, befud^tc unter ben ©türmen bcr fran«

jöfifcben ^teoolution ta^ ®i)mnafium ju ©aarbrüdfcn unb rourbe

fd)on 1801 alö ^örftcr ju St. Ingbert in ber tjcutigcn bagerifc^cn

^falj angefteÜt. 1803 rücflc er äum Cberförfter, 1805 jum ^orft*

infpeftor bafclbft auf. ~ 9ln feine St. ^ngbertcr S^ätigfcit erinnert

noc^ ber 91amc eines 33runuenS „Sc^ul^eborn" im bortigen Scnfl*

fc^cibter StaatSroalb. —
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©einer ^üd^tigfeit toegen rourbe ©d^ul^e 1807 als Unter«

©enerolinfpeftor bcr ^^orfte naä) 5?Qffel berufen, um an ber '^oxi[t'

organifation beä jungen ^öntgreid)ö SBeftfalen unter 3eromc („morgen

roieber luftif") mit§un)irfen. 1808 jum ©cncralinfpeftor ber gorfte

in roeftfälifd^en SDienftcn beförbert, rourbe i^m 1811 jugleic^ ha&

3lmt beö 3lbminiftratorS ber ^ronjagben mit übertragen.

^a6) bem ©turje bes ^önigreid^ö SBeftfalen im Dftober 1813

rourbe ©d^ut^e 1814 gum fur^effifc&en ^ammer^ unb ^orftrate in

§anau ernannt, trat aber biefen $Dienft gar nid^t an, fonbern

übernahm, oon bem prooiforifd)en (Beneralgouöernement beö aJlittel«

r^eines, ©taatßrat ^uftus oon ©runer, in bie für 2)eutfci^lanb

roiebcrgeroonnencn SanbeSteile linfö beö JRIieines gerufen, bie Seitung

ber bortigen ^^orftoerroaüung.

S9ei ber am 1. SJlai 1816 burd^ bie Ärone Sägern erfolgten

Sefignaljme beö S'ileinfreifes, ber f)eutigen ^falj, trat er, atö Ober*

forftmeifter beftätigt, in föniglid^ bagcrifd^e 3)ienftc über unb rüdftc

fd)on mit 37 ScbenSjaEiren 1818 §um S^iegierungsrat unb ^reis*

forftreferenten bei ber ^. Stegierung in ©pei)er auf.

3Sm ^rülja^r 1826 berief i^n bas $ßertrauen ^önigö Subroig I.

t)on 33ar)ern als Oberinfpeftor ber ^orfte unb jugleid^ a(s SJliniflerial*

rat in bas ©taatsminifterium ber ^inanjen nad^ SJlündjen, in

mtiö) einf(u§reid^er ©teflung er ben gefamten ted^nifd^en ^orftbetrieb

ju leiten fiatte.

3fiad^ bem 3lbleben beS nur juriftifd^^fameraliftifc^ oorgebilbet

gerocfenen ©c^eimen Dberforftrates oon ^|oma 1849 gelangte

aJlinifterialrat oon ©dljul^e, roeld^er 1832 als S^iitter bes ©ioil*

oerbienftorbens ber barierifd^en ^rone ben perfönlid^en 3lbel erl^alten

l^atte, ooUenbs an bie ©pi|e ber ganjen bagerifd^en ^orftoerroaltung.

ßeiber roaren i^m ^ierju nur nod^ roenige 3ial^re ocrgönnt, benn

fd^on am 20. 3uli 1851 ftarb er ju SBilbbab, roo er Teilung fud^tc.

©eine ßeid^e rourbe nad^ 3Jlünd^en übergefül^rt.

©d^ul^es au§erorbentlid^e forftlic^e 33erbienfte ju fd^ilbern, ift

F)ier nid^t ber Ort. 3d^ l^abe fie nieberjulegen unb ju roürbigen

oerfud^t in einer früheren größeren 3lrbeit : 2)ie ^öniglid) S3ar)erifd^e

j^orftoerroaltung unb ilire ge)d^id)tlid^e ©ntroidPlung im 19. 3jal)r*

^unbert. 5ßgt. ^efte 9 unb 10, 11 bes ^a^rganges 1907 unb

^efte 2, 3, 4 bes ^o^rganges 1908 bcS im SBerlage oon ^aul

^aret) ju Berlin erfd^einenben, bamals oon Dr. ^ermann oon



79

^^ürfl, Slfd^affcuburg, geleiteten ^orftroiflenfc^afttid^en ©entrolbtattcs.

35ort ^obe id) aud^ Sd^ul^eö Silb jum erftenmal gebracht; er trug

[pQtert)in, roie auf bem 33i[b erfidbtlid), Unfsfeitig ein ©laöauge, ha

i^m auf einer ^ü^nerjagb ha^ linfc 3luge auSgefd^offen roorben roor. —
S'legierungöpräfibent 3o[ep^ oon ©tid^aner ^attc als 5{önigl.

bai)er. beoollmaditigter ©renjtommipr nac^ bem Sc^Iu^protoM

oon SBei^enburg im ®lfa§ auä unter bem ^Betreffe bic franjöftfci^c

©rcnäberid^tigung am 5. 3Jiär5 1826 eine ä^nlic^e ©ntfc^Iie^ung,

roie bie im erften ^eil abgcbnidfte an bie klammer bes 3nnern,

fo aud^ an bie Kammer ber ginanjcn bes iH^einfreifeS ergeben

taffen, in ber er nad^ 3Jlittei(ung ber an granfreid^ übergebenen

Drtfd^aften unb Örtlid^feiten folgcnbe oon i^m getroffenen Sin*

orbnungen befannt gibt:

„1) 2)en Steuerer^ebungS Ämtern rourbe aufgetragen, oon

biefem 2:agc feine ^erception in ben abgetretenen teilen mel^r

oorjuue^men, unb roenn nod^ 3lusftänbe oon ben erften jroei SJlonaten

Renner unb ^ebruar beftei)en foKten, fie in ein ^ßergeid^nis ju

bringen, unb bicfeS einjufcnben.

2) 3ln bie R. ^Rentämter ju 2)a^n unb Sergjabern ift ber gleiche

3luftrag mit bem SBeifa^e erlaffen roorben, ba§ fie bie nod^ allenfalls be«

fte^enben 3lusftänbe jufammcnftellen unb ba§ ^ßergcid^nis einfenben foUen.

3) 25ic Ä. ^orftämter roaren bei ber Übergabe felbft anroefenb

unb finb oon bem ©reujiaufe unterrid^tet. 2)er ^orfter ©tedf ju

^rönsburg, ber j^örfter SBinterid) ju Cberfteinbad^ unb ber ßom*

munalförftcr ^erault 5u ?iieberfteinbad^ rourben i^rer ^^id^ten

entloffen — bie beiben Sfeoicrgeplfen ©eiöroeifer ju Dberfteinbad^

unb 6d^an ju SBeiler finb angeroiefcn roorben, fid^ ju ben Stcoicr*

förftem äurüd'jubegeben.

4) 2)ie (Sel^alte ber abgetretenen ^örfter unb ber beiben

Pfarrer ju Dberfteinbac^ . . . ftnb oon bem 2:age ber Übergabe

an fiftirt roorben.

5) 2öa8 nun bie S^iegutirung ber (Srunbfteuer in htm neuen

S3anne oon Sd^toeigen betrifft, fo behält man fid^ beoor, eine genaue

3eicf)nung beS ©rcnjlaufeS mit allen 9lnftö§ern nad^jutragen, roornad^

bas ot)ncbin fd^onoorberelteteSeftionöbud) fog(cid) ^ergefteUt unb abge^

fd^loffen roerben fann. oon Stic^amr. " - 2Öetc^e ©ad)fenntnis unb ©e?

fc^äftSgcroanbttjeit unferes oerbicnten jroeiten pfdljifd^en 5iegierungö=

präfibcntcn, ber oon 1817 biß 1832 fo fegenSreid) bei uns roirfte.
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SDic hnxä) bic 3lbtrctung bc§ ^rönsburgcrroalbes im fHmzx

©d^önou unb burd^ bic 3luflöfung bcö biöEierigen D^ieoicrä Ober*

ftcinbac^ frcigcraorbcncn übrigen gorftfc^ugbiener fanbcn infolge

neuer Sejirfseinteilung in ben brei 9lac^barreüicren ©d)önau, ^leislcr-

bof unb gnfd)ba(b unb fonft anberroeitige ^errocnbung. SSon ben

bQr)erifd) gebliebenen ©taalöiüalbungen be§ 9teoier§ Dberfteinbad^,

bas QUO praftifcben (Srünben in ber ^orftred)nung für 1826 no(|

roeiter geführt rourbe, mit jufammen 2457,62 '^qvo. famen bic

beiben 2)iftrifte «Rr. 17 unb 18 3lbelsbaarbt (Slbolpböberg = 3lbels*

berg) mit 243,49 STgro. unb a^iöffelöbcrg mit 557,63 3:gra., im

©anjen alfo 801 ^gro. 12 2)ejimale §um di^mtv 9teiö(erf)of, ber

größere D^icft oon 1656,50 ^gro. jum S^ieoier ^^ifd^bac^.

^eute geboren bie SBalborte 3lbet§berg unb 9fiöffe(öberg jum

t^orftamte ^ifcbbad^, alle übrigen bilben ben S3etrieb§üerbanb unb

S)iftrift t^^ofenberg — görfterbejirf ^etersbädiel — im ^orftamte

©d)önau.

SDie bamalige neue ^orftbe^irfseinteilung ift auf bem ^ier

als jroeite ^ortenbeilage beigegebenen forftlicben Überfic^töfärtdien

erficbtUcib. 3)affelbe ift aud) fulturgefc^icbtlicb infofern oon S3e*

beutung, alö aße bamatö nodb beftanbenen §öfe (SiBalbfiebelungen),

aJlüblen, ber ©aarbad)erE)ammer, bie Sßaffenfd^miebe unb bieSd^önauer

©cbmetje (©ifenfdjmelje) barin angegeben finb. — 3)urd) 3lnfauf

feitens be§ (Staates mit 2lufforftung bes meiften t^elbgelänbeg fmb

oon ben ^öfen*) unterbeffcn eingegangen ^Röffelbronn, ©rünbaci^,

*) 9tal^erc§ ftel&e in bem oon Sftttter'fd^en Sluffa^: ^m 19. 3al^r|unbert

oufgegcBene ^offtebelungen im ^fäljernjalb. ®in SSeitrag jur 3Birtfd^aft§gefd^id^te

ber Kl^einpfalä oon aiegierungSbireftor o. 2). SlIBred^t oon 3ftitter. — 3lv. 7/1910,

6. ^al^rgang, Seite 83 u. ff. ber 3)?onat§fcl^rift „^fäläifd^e ^eimatfunbe", l^erau§=

gegeben oon Dr. S)aniel ^äberle, ^eibelberg, oerlegt oon ber §of6ud^brucferei

^ermann Äa^fer in ÄaiferSlautern. — S)er fd^on jur (Semeinbe ®ppenbrunn

gel^ortge ©rünbad^erl^of mit 165 Xa^mtvi rourbe im ^d^ve 1853 oom ©toote

angefauft; bie übrigen brei l^ier einfcfilagigen, jur ©emeinbe SubroigSroinfel ge»

l^örigen ^ofgüter : 5auner= unb Sielbad^er §of mit jufammen 317 ^iagroerf unb

ber Slüffelbrunnerl^of ju 367 'Sagrocrf gelongten 1868 unb 1875 in ©taatöbefi^.

— 2ßie mir $err 3?egierung§bireftor a. !J). oon SRitter mitteilte, roaren biefe

©rrcerbungen feitenS ber ©taatSforftoerroaltung bamal8 fein fog. Sauerniegen,

fonbern bie ^ofbefi^er rooren frol^^ ii^^e minberroertig unb ertragarm getrorbenen

Sanbercien, oon benen ein naml^nftcr 2:eil otjnel^in fd)on aufgeforftet roar, um
einen annel^mbarcn ^rei§ an ben 3iater Staat anbringen ju fonnen. — S5er

1886 angetaufte, auö) ju SubroigSroinfel gel^orige, cl^emalige Igrofie SReiSlerl^of

blieb nur alä görfterfi^ fotoeit erljalten.
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^iclbad^cr^of, ^aucröof (^ouncr^of), bte 5^aifcrpttc, roaö immerhin

einen fulturellcn ^iücffcöritt bebeutet. 3)enn öcutjutage ge^cn bic

Seftrcbungen in umgefe^rter ^tic^tung jur ©rfialtung eines guten

SBalbarbeiterftammeö auf ©rünbung unb Srfiaffung neuer 9ln*

Tiebelungen in bem gefdiloilenen großen ^fdljerroalögebiel feitenö ber

©taatöforftoerroaltung {jinous, roo nod) brauchbare RriegStnoaliben

oorne^mlic^ fefe^aft gemacht roerben follen. Bo roanbeln jtc^ bie

3eiten unb S3ebürfnifie mit Slnberung ber roirtfcftaftlic^en SSer^ält-

niife ;
früf)er ^atte man in ben ärmlichen Sßalbortcn ein ju gro§eö

3lngebot oon 2lrbeitöfräften, jc^t infolge ber ^nbuftrie unb ber

auöroärtigcn ©ommer- unb ^erbftarbeit fte^t bie ^Racöfrage nad^

3lrbeitnef)mern feitenö beö Staates als 3lrbeitgeber im ^fäljerroalbe

meift im umgefe^rten ^öer^altnis jum 5(rbeiterangebot. —
^ie alte fübpfäljifc^e Sanbesgrenje araifc^en S3ai)em unb

^ranfreirf) }^aüt fic^ im SBeften, Süben unb Dften mit ben Sann*

grenjen oon Ober- unb 3^ieberfteinbarf) gebecft. S)ic neue fübpfäläifd)C

ßanbesgrenje bagcgen n)irb üon ber ©auer ah bis jum B^üftofi am

2)reimärfcr, roo früher bie brei fran^öfilc^en ^Departements aJiofcI,

2)onnerSberg unb ^^iieberr^ein §ufammenftieBen unb f)eute bie ®e*

mcinben Sd^önau, gifc^bac^ unb 9^ieberfteinba(^ ficö berüf)ren, oon

ber nörblic^cn ^iieberfteinbac^er SSanngrenje gebilbet. 93on ber

9^orbroeflec!c bes 3Jlai)monb folgt fie in füblic^er ^Hic^tung eine jeitlang

ber el^cmaligen ©emarfungSgrcnjc jroifc^en 5^ieber- unb Dbcrfteinbai^,

jietjt bann in einer fürjercn ©craben füöroeftUc^ über ben 3lrmer8s

berg burc^ ben alten Obcrfteinba^er Sann, um na^ einigen SBinfct*

jügen in einer langen ©craben mit S^ii^tung Oft-SBeft auf ben

2anbeäbreimärfcr ^in ju enbigen. SDicfe lange gerabe ©renjlinic

burd^ ben früheren Dbcrfteinba^er Sann f^neibct jroifc^en ben

füblic^ liegenben, ba^er franjöfifc^ geworbenen ©taatsroalbortcn

(Steinbeig, ßü^el^aarbt unb Ddjfenlöc^er unb ben nörblic^en, baperifc^

oerbliebenen Staatsroalbungen ^lo^rberg, 5^leincr D^iumberg unb

3lbelS^aarbt ^inburc^. 2)er 2)reimärfcr (roeftlicbfteS A auf ber erften

©renitartc) am 3lbclöberg bilbct ^eute noc^ bic 2anbcsgrenje jroifc^cn

eifafe, Sot^ringen unb ber ^falj, für bicfe früher ©raficftaft |)anau'

Lichtenberg. ®r ift noc^ mit ben alten ^o^eitSjeid)en oerfe^en. —
S3on biefem i)ocl^gelegenen roic^tigen ©renjpunfte jroeigt ^eute bie ^b*

teilungSlinie jroifc^en 2 3lbelsbergerfcffet unb 3 2lbelsberg bes füblid)ften

StaatsroalbbiftrifteS III ^öc^ft im R. ^jorftamte gifc^bac^ ab. —
6



Bi

Die am «. tDlärg 1826 ju ^flicbcrficinbad^ betätigte S^iebcr*

fd^rift über ble 9lbtretung unb Übergabe bcr teilroeifen ©etnorfung

con Dberfteinbad^ unb ber ganjen ©emarfung oon 91ieberfteinbac^

tft als britte Beilage l^ier mit obgebrucft roorben, ba bie S3c[cl^reibung

bcs (Srensjuges ^eute nod) für engere unb weitere Äreife üon Gelang

fein bürfte unb au6) ber genaue ®efd)äftsgang l^ierbei jum ooUcn

3Cu§bru(f fommt.

35er im 8. Slbfaß bes § I in ber ©emeinbe Dberfteinbac^

erroöl^nte 2:eic^ „bie ©renje folgt fobann bem ©cum eines SBalbes

unb eines fteinen Xd^z& unb läuft auf bie äußere 3lbbaci^ung bcs

2)ammeS biefes ^eic^es auf ben SBeg in bicfem ^ale" ift bcr foge*

nannte 5?inbelsn)ei^er, jroifc^cn bem SBafenftein unb 2}?aimont.

Sei Slbfag 1 beS § II in ber ©emeinbe ?lieberfteinbac^ unb

bem 2Beiler SBengelsbad^ ^ei^t es ^infid^tlic^ bes oben fc^on er*

roätinten Orenjfteinbreimärfcrs am ^oU^tod: 33or bem einmärts*

gefienben SOBintet, roeld^en ber SDamm beö fleinen, in ber ^öl^e bes

Sangenbad^er 2:ales, gelegenen S^eici^eS [Äinbelsroei^er] mit bem

in biefem 3:ale gie^enbcn SBege bilbet, folgt bie (Srenje, flc§ gegen

S^orben fe^renb, ber S^iefe biefeS ^afes in feinen Krümmungen

(biefes Xai roirb aHmätilid) immer enger, unb bilbet fobann nur noc^

eine S^iüäjt) ~ unb jiel)t ftd) bis ju bem %u^t bes l^o|en 23erges

(ber aJia^monb) ju ber ^ö^e, roo fid^ ein ©rensftein befinbet, raelc^er

in ber legten ^üt bcn ^unft bezeichnete, rao brei 2)epartements

jufammenftie^en. —
SDaS 3luf^auen bcr ftunbentang in ben oerfd^iebenften 5Rid^«

lungen über S8erg unb Xal bnvä) ben 2öa(b oertaufenben ©renj*

fd^ncufen auf 8 m Sreitc, rooöon je 4 m auf ber ba^erifc^en unb

franjöfifc^en ©eite, mad^te ber bamit betrauten bagerifd^en ^orft*

bel^örbe oiel 3lrbcit. SDas 3lbftedfen bcr ©d^neufctibreite, bie gdttung

unb 3lufnal^me beS ^otjes in bem unroegfamen fel^r gebirgigen

SSatbgelönbc crforbcrtc bcfonberc ßeiftungen feitens bcr Icitenbcn

unb ausfül^renben ^orftbeamten, nic^t roeniger aber aud^ feitens ber

^oljfiaucr. ^abtn mv bod^ fd^on frül)er bie bcroeglidjc K(agc bcS

i)iegieruugöfommifiärs oon 52eimaus geprt blo§ über bas befd;rocr*

lioje 33egc^en beö aud^ über j^elfcn u. f. vo. fü^rcnbeu neuen

©renjjugcs

!

3luf Sßerantaffung bcS ^ilegierungsratcs öon 5^eimanS ^atU

bafi ^orftamt ^al^n 40 gro§e eid^ene @iren|)>fä^le (PotMux «l«ä&i-
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tives) qIs ^ol^citsfäulcn unb 5 Heinere (Poteaux provisoires)

für bic ganje ßanbcögrcnjfd^neufc jroifdien SBo^em unb ^^ranfrei^

fallen unb ^erric^ten laffen, roeld^e bis auf 3 größere ^fä^Ie aus

ben on j^tanfreic^ faQenben 2öa(btci(en entnommen rourbcn. 2)icfeS

^olj rourbe als ©ratisabgabe auf befonbere Seroilligung bei ben

^leoieren Dberfteinbad^ unb Scöönau für bas 3a^r 1826 oerre^net

mit einem fflertanfc^Iag oon 128 fl. 30 Ar. für 38 je 12 5u§ lange

eicöcnnufeöoljabfc^nitte III. Älajfe (2 ©tücf baoon IV. Rla^t) mit

8,38 fubifcftem 3nf)alt in §u§ im S^leoier Dberfteinbac^ unb mit

einem SBertanfc^lag oon 14 fl. 38 ®. für 7 foId)er Slbjc&nitte

(1 etücf IV. Älaffe) mit 100 Äubifjd^u^ im Steoier (Sc^önau,

jufammen für 143 fl. 8 Ar.

Das auf ben ©renjfci^neufen jroif^en S5ai)em unb ^^i^anfreid^

angefallene ^ol§ an ©i^en unb Sud^en rourbe am 20. Februar 1826

ju Dberfteinbac^ öffentlid) oerfteigert, in ©egenroart ber baS no(^

oorliegenbe ^rotofoH unterjeic^nenben ^erfoncn: Äroeber, ^orft*

meifter, ^artenecf, S'ientmeifter, SBagner S3ürgermeifter, SBalbmann,

^orftamtsaftuar, ^elfric^ 9?eoierförfter, ©teinmeg, ibem (Ic^terer

ju i^ifd^bac^ als ^erroefer für bas in 9luf[ö[ung begriffene D'lcoier

Dberfteinba^). SBagner ift roo^I ber S3ürgermeifter oon Oberftein*

bac!&, n)eld)cr als neuer franjöfifd^cr SDiaire bie unterfd^riftlic^e

3lnerfennung bes bortigen ©rcnsprotofolls com 22. ©eptember 1827

ocnoeigerte.

(5s bürfte ni^t o^ne S3elang fein, im Sßerglei^e mit ben

heutigen ^o^en ^oljpreifen baS ©rgcbnis ber oon ba^erifd^en S3e*

amten ju Dberfteinbac^ abgehaltenen legten ^oljoerfteigerung im

Slac^fte^enben fennen ju lernen.

1) S^leoier Dberfteinbac^.

fr. Ar.

9 (gießen Sauftämme II. Älaffe 52.30
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Übertrag 416.10

20 Suchen üflufeftämmc 54.20

4 S3irfen 9lu^ftämme 5.20

10i?Iafter33ud^enge[d)nittcnSrcnn* 52.20

574

5474

2IV2

24

3074

65V2

„ gel^aucn

®id^cn gcfd^nittcn

„ genauen

Sirfcn gcl^Qucn

33uc^cn ^rügcl^olj

gemifd^teö ^rügclfjols

§ol3 26.10

223.40

79.30

89.50

116.20

216.50

Übertrag

3 33ud^ennu^' I.

10 ftämme IV.

91/4^1. ©c^eit^

97* „ ¥k

fl.5!r.

55.10

36.—

64.—

42.40

39.50

16
,

2 ,

3674

I2V4

Scheit u. 52.50

Prügel 5.30

119.50

36.50

452.403im ©anjcn erlös 1280.30

2)iefe ®tnnal^mc rourbe abjüglii^ ber ©eroinnungsfoften unb

fonftiger Unfoften, unter (enteren für 6tempelpapier ju bcn Driginat*

^rotofoHen 9 SSogen ju 21 ^r. ®tmenfion§'6tempe( = 3 ft. 28 ^r.,

je plftig unter Sägern unb ^ranfreic^ geteilt.

3)a ber frangöfifd^e Staat gegen öerfd^tebene i^m gu Saften

aufgerechnete 9lu§gabepoften ®inn)enbungen erijobcn f)atte, oergögerte

fic^ bie enbgültige ^eftfe^ung unb Verteilung ber 3Serfteigerung§*

cinnal^nte faft um ein ooHes '^o^x.

S)enn erft na^ ber an \ia.% Ä. S^tentamt 2)af)n ergangenen

Slegierungsentfd^tie^ung 00m 23. Januar 1827 „fteßt fic^ für bie $8er*

tcilung bes (Srtöfeä ber ®ren§fc^neufen folgenbe Siquibation heraus

:

SDie ©cfamteinnal^me beträgt 1733f(. lO^r.

ipieran famen in 9lufred^nung:

1) bieSDiäten beö ^orftmeifters ^roeber mit 95 ft.
— Stx.

2)für ^otenlöfine 17 ,, 7 „

3) für ^oljfabrüation 208 „ 56 „ 3 ^fg.

4) für Sßerfteigerungsfoften . . . . 1 1 „ 8 „

im (Sausen 332 fl. 11 74 Ar.

fomit bleibt sraifdien^ranfreic^u. S3ai)ern ju »erteilen 1400 f(. 58V4 5lr.

2ßooon ^ranfreic^ jugut fommen 700 „ 29 „

unb S3ai)ern 700 „ 29V4 „"

§oI§nu^ungcn in ben oon ^t'ö^f'^^^ic^ beanfprud^ten unb bann

aud^ erljaltenen barierifd^en ©taatöroalbungen ber S^leoiere ©d^önau

unb Dberfteinbad) burften fd)on feit ^erbft 1819 feine mc^r üor-
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genommen roerben mit S^iürfftd^t anf bic ®mpftnbli(f)feit ^ranfrcidjs

unb bic früher fd^on gefd)ilbcrten beöfaUftgen unangcnefimen SßorfäHc

fcitenö bcr benad^barten franäöfifd^en ^orft^ unb (Srengbeamten.

©0 mu^tc ber oom oerPof[enen Dbcrforftamte nod^ angeorbncte,

oon Dbcrforftin[peftor;S[)re§lcr angeregte, gen)i§ nötig geroefene maih'

pfteglid^e 3lus^icb ber SBcid^^öljer roie Sirfen, 3löpen u. bgl. ju*

gunftcn be§ jungen Eiarten ^oljes (S3ud^en unb ©id^en) gemäfe

S^iegierungsentfdilie^ung oom 9. September 1819 im ^rönsburgcr»

roalb bes JReoierö ©(^önau unterbleiben!

©d^lie§lid^ ^atte nod) bas ^orftamt SDal^n für bie ^Jieuoer-

marfung ber Otaatsroalbungen entlang ber ^ier burd^ lauter Staats*

roalb laufenben neuen Sanbeägrenje Sorge §u tragen unb bie be*

nötigten ©rengfteine ^errid^ten 5U laffen. 2)ieje 5^euoermarfung

gingjj^anb in ^anb mit ber bamalö allgemein angcorbncten ^er«

mcffung unb SSermarfung beS baperif^en StaatSroalbbeftgcS im

pfäläifdfien 9?F)einfrciS. So bered^net ba§ ^orftamt 2)al^n 3. 33. bie

5?often ber Sßermarfung bcr ©rcnjcn ber Sirarialroalbungcn bes ^orft*

reoiers Sd^önau unterm 30. 3uni 1828 folgcnbcrma^cn : SDer Über*

nel^mer Soreng j^ribtg oon ^irfd^tl^al \)ai ju bcfpred&cn

1) j^ür bic SScrfertigung unb ben Transport oon 383 (Srenjftcinen

ju 27 Äreujer per Stütf 172 fl. 21 Stx.

2) §ur bas ©in^aucn bcr S3u(^ftaben [K. W. =
5löniglid^er 2ßalb] unb 3^ummcrn ju 1 Ar.

per Stürf 6 p. 23 5lr.

3) für bas SScrfefccn ju 3 Ar. per Stücf . . 19 f(. 09 Ar.

im (Sanjcn . 197 fl. 53 Ar.

®in oom 6. Oftober 1828 oom gorftamt S)al^n aufgefteHtes

,,S3orbcreau*) [Überfid^t] über bie Soften, roetd^e für bie ®renj*

rcgulirung, refpeftioc bic Sßerfertigung oon (Srenäfteinen, Segeid^«

nung unb Sc^ung bcrfelben ocrauSgabt rourbcn, unb nunmel^r

bcfinitio ju monbatiercn [feftjufe^en unb einjurocifcn] finb/' roeift

*) 2)iefe ©rinnerung an bie franjöfifd^e SSenoaltung jpucfte beim pfäljifd^en

Stec^nutigStoejen bi§ in bie neuefte ^tit, ebenfo roie bo§ aUerbingS fürjere franjö«

fifd^e aßort „Slffic^e" für 3Infc^Iag§jctteI, 5Berfteigerung§= ober 35erfauf5überfic^t

noc^ oielfad^, leiber mitunter auc^ amtlid), gebrandet roirb.

2Bann enblid^ loirb unfere Hebe 2Rutterfprac^e oon bem l^Sfelic^en'Unfraut

ber entbel^rli^en grembnjörter einmal grünblic^ befreit rcerben?! 2öie fingt bod^

3Koj oon 6d^enfenborf
:
JKutterfprod^, SRutterlout, roie fo roonnefom, fo traut!
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für bic ^Icoicre Sicislcr^of, ^^ifc^'^a«^/ 2)a^n, ©rfraetlcr unb für einen

^eil oon ©c^önau 825 ©ulben, 30 ^reuger, 2 Pfennige aus; baju

fommen bann noc^ 93 f[. 30 Stv. für ba§> ©in^auen bcr S3ud^*

ftaben K. W. unb bcr fortlaufenben (Srenjfteinnummern in arabifd^en

3a^(en an 1870 ©teinen gu Je 3 Äreujer im SSerbingungäroege.

— ^ür bas in bcr (Bulben* unb 5?rcu5crn)ä§rung nid^t me^r bc*

roanbertc jüngere ©cfc^Iec^t raiH iä) bic 9tcd)nung für ben legten

^aU fur§ oormadöcn: 1 (Sulben = 1.71 ^S ^attc 60 ^rcujer, ein

Äreujer 4 Pfennige, 1870X3 Rv. = 5610 Sir. : 60 = 93 fl. 30 Stv.

— ^cm fac^i unb roerfoerftänbigen Sefcr roirb bic S3inigfcit ber

bamaligen 3lrbeitö(ö^ne im ^ßergleid^c mit bcn fieutigcn oon felbft

in bic 3lugcn treten. —
^cr öfter genannte Ä. ^orftmeifter Ärocber ju SDa^n ift ber

©rofeooter meiner ^^rau, einer geborenen Äroeber. ©ein bicnftlid^er

Scbenägang, namentlid^ in ben jüngeren 3!a^ren, bic in bic ?lapo*

leonfc^e 3cit, in bic 3a^rc ber Sn^ifc^cnregicrung unb bcö Beginnes

ber bai)erifd)cn ^errfc^aft fallen, ift icboc^ ein fo rocdifclnbcr, ba^

er nid^t b(o§ für bic engere T^amilie, fonbern aud^ für roeitcre

Greife üon 33cbcutung ift. 9luc^ fie^t man ^ierauö gern, roie frü^

bamals befähigte Seute in 9lmt unb SBürbcn famen, babei aber aud^

i^rer ©tcHung ooHfommcn geroad^fen roaren.

9ltS älteftcr ©of)n bes ^erjoglid^ peibrütfifd^cn ^orft* unb

^orffafficrcrö 5?arl Äroebcr ju ®rbac^ unb feiner @^efrau SDlagbatene

^attanst), ältere 3:od)ter beS ^ofbud^brudPers ^cter ^attanji) uon

3tüeibrüdcn unb feiner ^rau Sarbara 2öebcr oon 9licberfuläbad^

bei Suc&Srocilcr im Untcrelfa§ am 14. 2)ejcmbcr 1790 ju ®rbad^

bei^omburg geboren, roibmete fic^SubroigSlroebcr naä^S^^^'i'

legung bt^ 3"5eibrüdfer (Sgmnafiums bei bem bortigen Jöcjirfs*

gorftmeifter ^orftinfpeftor ^re§ler bem ^orftfad^c. 2)a aber unter

bcr fran§öfifd^cn ^Regierung baS SSorroärtsfommen in ber j^örftoer*

roaltung für ©inl^cimifc^c fdiroicrig mar, fo lie§ er fid^ bei ber 300*

be^örbe ju 3"'ßi^rüdEen „©ontrole principale" als Überjöliliger

„©urnummeraire" oerroenben, roas fpätcr aber nic^t als ©taats*

anftcUung gered^net rourbe. 9lm 8. 2lpril 1813 rourbe er jum

ßommis ju gu^ in bic 9lbminiftration bcr Droits reunis ju Sttad^cn

ernannt, alfo jum 3oßowffel)er ober ©c^ilfcn bei ber mieber oer*

einigten ©teuer* unb 3oöoßJ^«'aItung.
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5lad^ 9iapoIeonS ©turj erhielt bcr ^orftfanbibot Subroig Ärocber

auf feine am 10. 3luguft 1814 oon Srocibrücfcn aus gemachte ®in*

gäbe an bic Äüiferüd^c Äöniglidie Defterrcid^ifd^e unb Äöniglid)

Saterifc^e gcmeinfc^aftlic^e SanbeS^SIbminiftrationS^Äommiffion oom

Cberforflamt ju 5^rcujnQc^ unlcrm 26. 3fanuür 1815 feine erfte

Slnftellung q(S ^^örftfefretor bei ber ^^orftmeifterei Äirc^^eimbolanben

mit einem Sa^reöge^olt oon 1000 ^ranfen unb oier Älaftcrn ^olj.

©c^on am 30. 3lpril 1816 rourbe ber bisherige ^orftamtöfefretär

oom Dberforftamt 5u SBormS, roo^in bie gemeinfdiaftlic^e S^iegierung

oon Äreujnac^ aus ab 1. 3uni 1815 übergefiebelt mar, jum Ober*

förfter oon ^a^n unter gleic^jeitiger Jöerroenbung als ^^orftfefretär

bei bem Dberforftamt beförbert, mit 2000 ^ranfen ^Q^r^sge^alt unb

einem fä^rli^en ^oljbcjug oon 6 i^Iaftern. Unmittelbar barauf im

üJJai 1816 als bie ^falj ba^erifc^ geroorben roar, fam Äroeber mit

ber früheren 2anbeSabminiftrations*Äommiffion unb mit bem bamit

Dcrbunbenen Dberforftamt oon SBorms nad^ ®pei)er. 3ln bem nun

Äönigl. bagertfc^cn Dberforftamt roirfte Dberförfter 5^roeber als

©efretär bis jur 3luf(öfung beS Dberforftamtes am 2. ©eptembcr

1817, hierauf in gleicher ©igenfc^aft beim Äreisforftrefercnteu Dber^

forftmeifter ©c^ulße an ber neuen a'legierungsfinanafammer bes

^l^einfreifes.

3n ben frütjcr fc^on angeführten Drgonifationsoorfc^lägen ber

S^egierung $um aJlinifterium oom Sliärj 1817 Reifet eS betreff feiner

$crfon; „2)er bisherige Dber ^^örfter Öubroig Äroeber bürfte für

bie Dber ^orfterep 2)a^n ju beftdtigen feijn." ©eine 3lmtsftcne ju

2)a^n als leitenber Dberförfter über bamals oorläufig 6 S^leoiere

trat er im 3llter oon 27'/* Sauren am 1. aJlarj 1818 an, unb

oermo^Ite fic^ am 13. 3uU beffelben ^a^res mit feiner Safe —
©efc^roifterfinb mütterlid^crfeits — ©^artotte ©d^äffer oon ÜJiid^el*

ftabt i. D., einer Stod^ter beS ®räfl. ©rbac^^i^ürftenauifc^en ^of*

fammerrats Subroig ©d^öffcr unb beffen ®^cfrau 8uife ^allanäi)

oon ^mtihvüdtn, ber jüngeren ©d^roefter feiner eigenen ÜRutter.

Sei ber allgemeinen ba^crif^en gorftorganifation oom ^af)xt

1822 rourbe 2. Äroeber als Sßorfte^er (93orftanb) bes nunmel^rigen

^forftamtes SDa^n am 12. 3anuar 1822 jum ^^örftmeiftcr beförbert,

roar alfo fc^on mit 32 Sauren Slmtsoorftanb in einem Sebensalter,

roo unfcre jüngeren 8eute gcgenroärtig erft als ^'iebenbeamte (^orft*

amtsafiefforen) roirffam «erben.
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(Scrabc in feine SDofiner Slmtögeit fällt bte über jel^n Saläre

bouernbe oorbcfd^riebene ©rensregelung jroifc^en 58ai)ern unb ^ranf:=

reld) hinein, ©ie roirb aud) il)m i)inftd^tlirf) bcr babei in %va%z

gctommenen ©taotsroalbabtretungen unb ber gefllegung ber neuen

Sanbcögrenje burd^ ben SBalb, mit ollem rooö brum unb brau,

iebenfaüs rec^t üiele 3lrbeit unb mitunter n)ol)l a\x6) reid^lid) 58crbru§

gcmad)t l)aben.

3llö 9^ac^folger bes ^orftmeifterö ^arl oon ÜJiannlid^ feierte

^orftmeifter Ärocber auf 9lnfuc^en in gteid^er ©ienftescigenfd)aft

ju 9lnfang beä ^ai)vt^ 1831 in feine alte ^eimat m6) 3roßibrücfen

gurüdC, roo er ba§ raumlirf) fe^r ausgebe^nte ^orftamt ö. D. biß

Oftober 1862 oerroaltete. 3}iit ber gu jener 3ßit nod^ feltenen

@l)rung olö ,,;5orftrat" in D^iu^eftanb getreten, ftarb er am 28. ©ep*

tember 1863 §u 3n'ßit)rüc!en mit 73^4 ßebensja^ren.

ÜJie^rfac^ ift uns bei unferen frül^eren 2lusfü^rungen unb au^

Je^t wieber bei oorftelicnbem Sebenöbilbe eines äußeren ^orftoer*

roaltungsbeamten ber 91ame be§ ^orftmeifters unb gorftinfpeftorö

SDregler untertaufen. 2)iefer 9^ame l)atte feinergcit einen guten

forftlid)en 5^lang unb ift bem Kenner ber pfälgifc^en roie aud^ aß*

gemeinen ^orftgcfc^ic^te nod^ immer oertraul. SSenn mir aud^ bis

jegt über feine menfc^lic^en SebcnSumftänbe roie ©eburtö^Ort unb

3a^r, 3lltcr u. f. ro. nichts näliercö befannt geworben ift, ic^ aud^

fein Silb nod^ nid^t l^abe auftreiben fönnen, fo gehörte ber ältere

SDre§ler — fein ©o^n mar fpäter ^orftmeifter ju 5^aiferslautern —
boc^ unftreitig ju ben lieroorragenberen ^orftmännern feiner ^zit

3n meiner 5?öniglid^ Sagerifc^en t^orftoerroaltung unb i^rc

gef(^ic^tlid^e ©ntwidPlung im 19. 3>a^i^^wnbert ^abe ic^ ^olgenbes

über il)n gefagt: „2ßie rege aud^ ba% geiftige geben unter ben

pfäläifc&cn^ransöftfc^en ^orftleuten mar, baöon legt bie im 3[a^re 1811

oon bem bamaligen ^orftmeifter SDre^ler in BJ^ciöi^üdfen (fpäter

^reisforftmeifter unb Oberforftinfpeftor gu ©peger) l^erauSgegebene

oolfstümlic^e gac^jeitfc^rift „2)re&lerS ^orftmcifterei*S3latt" rü^m*

liebes 3ßU9niä ob.

^affelbe, roo^l beö^alb in beutfd^er ©prad^e geftattet, foHte ben

^orftbcamten aller (Brabc bie neuen 33ern)altung§=$8erorbnungen

befannt mad^en, fie jur SBefpred^ung roirtfd^aftlicfier t^^^agcn anregen,

wobei auc^ ber ^umor burcb 3lufnabme oon ©ebic^ten unb 3Sagb*

fc^erjcn ni6)t ju furj fam. ^aä) ^irc^|eimbolanben oerfefet lic^
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S)rc§[cr in bcn Sauren 1814 unb 1815 fein gcmütlic&cs ^orft=

ntcifterciblatt rocitcr crft^eincn, roorauf cS roo^l mit [einer S3erufung

als Äreisforftmcifter nad) ©pei)er 1816 einging."

JJ)rc§ler f^at fic^ namcntli^ burd^ bie ©rjiel^ung begabter

junger Seute jum j^oJ^ftfac^ gi^o&e 3]erbienfte erroorben ; als Sc^r^err

ober „!^e^rprinj", roie man bamalö nod) nad^ ^ägerbraud^ bcn

belreffenben ^orftbeamten nannte, geno§ er großes 2lnfe^en. SDer

aufmerffame 8e[cr, roeld^cr baö 5!roeberfcf)e 2ebcn§bilb oerfolgte,

roirb bcn 3ufawn^cn^ang beS jungen ^orftbefltffcnen mit feinem

8e§rmeifter 2!)rc§(er leicht crfenncn ; beibe fommen oon Snjcibrüdfen

nac^ 5lird^f)eimbolanben, b. ^. bem jungen l^at bie einftu^reid^e

^ürfprad^e bcö älteren 2)re&(er jur erften 3lnfteflung bafelbft oer*

Rolfen. S9ei ber ^üd^tigfcit feines ©d^ü^IingcS roar bann beffen

rafc^er 2lufftieg oon felbft bie natürliche ^olge.
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Hicbcrfd^tift pom 2. JTtärs ^826

über 6te ^Ibtretung un6 Bcfi^ergreifung

(^öcr- unÖ ^icöcrflcinßacöcr ^c6icfc0.
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SSr"" ProtofoU
anfrcic^ abgel^dten über bie Abtretung üon Seite

unb bcm 3ayem's mb bie Beft^ergreifung von

bcr (ßebtete, unb (ßebietst^cilc, roelcfje in

PoUsiel^ung bcc 5U ITciffcnburg am ^ttn De«

jcmber ^825 abgcfd? loffcnen befinittpen Uebereinfunft,

jtoifdjcn beybcn Königrcidjen cebiert unb übergeben

tDorben ftnb.

^eute ben jn)ei)ten beS ÜJlonatö ÜJierj im ^al^re cintaufenb

adit^imbert [ec^S unb jroanjig; f)aben roir (SnbcSuntcrjeid^nete, oon

3^ren OJicieftäten, bem Äönige oon Sägern unb bem
Äönige oon ^ranfrcid^ unb 3^aoarro ernannte, unb jur

gönjli^en S3cric^tigung ber SanbcSgränjen jroifd^en bepben Staaten

gehörig bcooKmac^tigtc ©ommiiiärc, auf bie uns oon unfern bepber*

feitigen afler^öcbften §öfen ert^eilte 5^ac^ric^t, ha^ bie Uebereinfunft,

roeld^e roir abjufd^üc^cn beauftragt roaren, unb am 9ten Dejember

1825, ju SBeiffenburg unterzeichnet ^aben, in i^ren allgemeinen

Seftimmungen gutgeheißen roorben ift;

J)a roir in ^olge biefcr ®utf)ci&ung, unb ber beöfaHs un8

jugefommenen SBeifungen ol^ne SScrjug jur SSoUjie^ung ber barin

enthaltenen Seftimmungen unb SSorfdöriften, unferer JßoHmad^t gemd§

fd^reiten roollen:

^adi Slnftc^t bes 9lrtifel IX, ber ermahnten ©onoention,

roeldie bie 3lrt unb SBeifc ber Uebergabe unb ber Sefifeergreifung

ber gegenfeitig übergebenen unb abgetretenen ©ebiete unb (Sebiets*

t^eile, bejeic^net;

'^ad) ^Infxc^t beö 9lrtifels jroei) ber nämlichen ©onoention,

roelc^er bie ©emeinbc Dberfteinbai^, Jene oon Sfiiebcrftein«

ha^, mit 3»^begriff beö ®utes ober SBeilerö SBengelsbac^ unb

bas (Sebiet oon ^roenöburg famt ^u^^^ör betrifft, l^aben roir

uns nad^ ?iieberfteinbad^ begeben, roo roir, na^l Unterfud^ung

unb S9eftd^tigung ber fünfte, — mit S3ei)^i(fe ber »on uns er*

nannten SDcIegirten: beö Äoniglid^en SfiegierungSs^Rat^eS ^. oon

3l2eimanft (für Magern) unb beft j^ni^Uc^en ^auptmannfl beB
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®cme*ßorps, ^. 3eltc (für ^ranfrcid^), racld^e 6ci)bc mit bem

SöoHjugc ber bcfinttben Uebercinfunft über bic ®ränä;33crid)ti9ung

beauftragt finb, — in ©egcntoart bcr 33ern)altung§=S8ebörbcn unb

ber öffentlichen S3eamten ber be^bcn ©rän^ftaaten, roeldie ^icju oor*

gerufen unb unten benannt finb, — bie Sinic crfannt I)aben, roetd^e

für bie 3ufunft bie (Sränjfi^eibung jroifdben ^ranfreid^ unb bem

Sa^erifdien 9tf)einfreifc bilben roirb.

SBir l^aben bemnad) auf bcrfelben fiöljerne ^fäfile fe^en laffen,

auf benen bie ^önigtic^ Öagerifc^en unb ^öniglid^ ^ranjöfifdien

SBappen geheftet ftnb, welche prooiforifd^ bie bet)bcrfeitigen 2anbe§*

gräujen besetd^nen foKen, bis bercn ^Serfteinung ftatt |abcn roirb,

unb bic biesfaUfigen ©ränj-SeriditigungSs^rotofoIIc gemä§ ber Sc*

ftimmung beö 3lrtifelö XX ber (Sonoention gefertigt fe^n rocrben.

^amit biefe 33erl^Qnb(ung für immer beftimmt, unb allen

benen, bie e§ angeltet befannt roerbe, unb 9^iemanb beren Unfcnntni§

oorf(^ü|en fönne, F)abcn roir bie nöt^igcn ^fä^le an ben nad^*

genannten Stellen errid^tcn laffen;

9fiämli(^:

§ I. 3»n ber ©emeinbc Dberfteinbac^.

1. 3luf ber ©pifee be§ fleinen 9lboIpl)§bcrge5, — eines auf

ber ©renge jroifd^en ben beiben ©emeinben ©türjelbrun unb

Dberfteinbad^ gelegenen 33ergcs — bejeid^net ein großer einzeln

ftefienber ^ets, meld^er einen beträd^tlid^en S3orfprung bilbet, gang

nal^e oon bem fed^sten ©renjfteine norbraeftlid^ üon ber ©tra^e

oon 2Bei§enburg nad^ S3itfd^, ben 3lnfang§punft ber neuen SanbeS^

grenje; Söon biefem fünfte giel^t fie fid^ in graber S^iid^tung auf

bie ^ö^c bcr Subenptte.

2. 3luf ber ^öl)e beS Knopfs, genannt bic 3fw^ßnptte, meldte

oon ber ©pifee einer alten ©d^to^ruine (8ügcll)arbt) nörblid^

jie^t, oertritt ein großer @ic^enbaum bie ©teile eines ^fa^ls. $ßon

biefem fünfte geliet bie ©renje in gcrabeäie§enber S^iid^tung auf

einen anberen Reifen oon äiemlidj großem Umfange, roeld^er fid^

burd^ feinen bebeutenben 3Sorfprung auf bcr mittäglid^cn ^eigc \)t&

t^Iorenbcrgs bcmcrfbar mac^t.

3. 3n'ifd^en bcr 3»ubenf)ütte unb bem ^lorenberg, im ^urd^*

fd^nittc obiger Sinic mit bem SBcge, racld^er in htm X^ak, roo

bic ©tcinbad^ cntfpringt als SSerbinbungSroeg jroifd^en ben ^Dörfern

Dbcrfteinbac^, gifc^bod^, Subroigöroinfel unb anberu Drtfd()aften
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bient rourbcn jrocn bicibcnbe (Srcnjpfä^Ie cinonber gegenüber er*

ritztet, einer für SBapern unb ber onbere für ^ranfreic^.

4. 9liif bcm mittÖ9lid)en 3lbf)ange bes {^^o^^^i^^^^Ö^S bilbct

ber gro§e oorfpringcnbe ^^els einen ^unft ber ©renje, jie^t fobann

nörblid^ bcmfelben oorbet) unb oon ha in geraber 2inie longa bem

öftlic^en 9lb^angc biefcö S3ergcö auf 3lcfergrünbe, reelle in einer

Spige sroifi^en bem glorenberg unb bem ©teinberg oorgeEien.

5. 9luf ben ^unft, meiner einen norbroeftlid^en SBinfel ber

obengenannten gelber bilbet, rourbe ein proüiforifc^cr ^fa^l gefegt,

öon roclc^em an bie ©renje, fic^ um ben %u^ beö glorenbergö

jie^enb, ber Sinie folgt, roeld^e bic 3ldferfelber oon ben unbebauten

©rünbcn fd^cibet, unb errei^t auf bem entgegengefefeten 6nbe biefer

Slerfer gegen ^^^orben, ben %u^ beö 3lrmerSbcrgeS.

6. 9luf bem nörblid^en ®nbe biefer gelber, an bem fünfte

roo ber 2Beg, roelcficr IdngS bem Saucfenbad^ hinaufgehet, in ben

2ßalb jie^t, rourbe proüiforifc^ ein ^fa^l gefe|t. 3Son biefem fünfte

jie^t bie (Srenje bie roeftlid^e 3eite beö 3lrmer§bergeS l^inauf unb

ge^t in geraber Sinie bis auf bie ^ö^e biefeö S3ergeS.

7. 3luf ber Spi^e be§ 3lrmeröbergeö beseid^net ein Sud^en*

bäum oon jiemlid^ großem Umfange, roeld^er alö 3Jlar!baum bient,

bie ©renje, unb jie^t fobann fid^ burd^ eine fleinc ©d^luc^t bie

Dftfeite biefeö 33ergeö ^inab in graber Silic^tung auf ben ©aum
cineö ^clbeö.

8. 3In ber 6pi^e beö norbroeftlid^en SBinfelö biefeö §elbeö

fte|t eine jiemlicb ftarfe ©id^e, meldte alö ajiarfbaum bient. 3)ic

©reuje folgt fobann bem Saum eineö SBalbeö unb eineö fleinen

Stei^eö unb läuft auf bie äußere 9lbbad^ung beö 3)ammea biefeö

Steid^ö auf ben 2öeg in biefem S^^ale.

9. ^n bem SBinfel, meldten biefer 3)amm mit bcm 2Bege,

ber im S^^ale gebt, bilbet, roorin bic Sangenbad^ flic&t, (biefer S3acb

bcjcicbnct bic ©(Reibung ber S3änne oon Ober* unb Unterftcinbad^)

rourbcn cinonber gegenüber sroci) bleibenbe ^föble gefegt, einer auf

bonerifc^cm unb ber onbere auf fronjöufc^cm ©cbietc. 2ln biefem

fünfte enbigt fi^ bic neue Sanngrenje üon Dberfteinbod^.

§ II. 3n ber ©emeinbc ^iieberfteinbodb unb bem
2ßeilcr SÖengelöboc^.

1. S3on bcm cinroärtö gebcnben SBinfel, rodeten ber J)amm

beö fleinen, in ber ^ö^e beö Sangenboc^er 2:^aleö, gelegenen STeid^eft
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mit bcm in bicfctn Z^ak jic^cnbcn SBcge bitbct, folgt bic ©renjc,

fid^ gegen Sterben fe^renb, bcr 3:icfe bicfcs ^^alcs in feinen

Krümmungen (biefes ^ijal rairb aUmätig immer enger, unb bilbet

fobann nur noc^ eine ©c^lu^t) — unb jiel^t fid^ biö ju bem ^u§e

bes E)o^en S3erge5 (ber SDlogmonb) ju ber ^ö|e, roo fic^ ein ©renj*

ftein bcfinbet, roetc^er in ber legten ^tit ben ^unft bezeichnete, rao

brei) !J)epartemente jufammenftie^en. 3ln beffcn Seite rourben groeg

bleibenbe ^fä^Ie gefegt ; ©iner für S3Qi)ern unb einer für ^ranfrcic^.

93on bicfem (Srenjftein, roetc^er auä) unter bem Flamen „bcr

SDrct^morfcr" befannt ift, fef)rt fic!^ bic ©rengc öftli^ unb fteigt

gegen ben 3lb^ang bciS ajlotjmonbs ^inan bis ju feiner roeftlic^en

6pi|fe, läuft fobann über ben Äamm biefes SBcrges fort, unb jie^t

fiä) auf ber entgegcngefefetcn ?ieige abroärts auf einen föaä), roelc^er

oott bcm SBengelsbad^er Gebiet fommt.

2)a bicfer 2:|ei( bcr ©renjc bereits ocrftcint ift, fo würben

^icr feine ^fä|Ie gefegt.

2. SDer 3lusgong biefes Sad^es t>on SBcngelsbad^ rourbe

hnv6) jrocQ prooiforifc^c ^fö^lc beacid^net ; einer roeftlid^ bcS ^^aleS

om S^ianb oon einer SBiefe unb oon einem ^olje unb bcr anberc

gegenüber oon bcm SBcgc, roetd^cr oon Söcngelsbad^ nad^ ©c^önau

(^oijcrn) füf)rt. 3Son bcm legten bicfer !ßfä^te bilbet bic ßinic,

meldte bic auf bar)erifd()cm ©cbietc bleibenbe SBiefe unb bas ^olj

oon Sßinbac^ nebft ben 3l(ferfelbcrn fc^eibet, bic (Srcnjc, bic etwas

roeitcr fid^ auf ben obigen SBcg oon Sd^önau jicl^t, meldten fte

burd)f(^neibct.

3. 9ln bcr Scugung biefes SBcgcs, untoeit »on bem unteren

Sinntl^aler ^ofc, an ber ^UUt, mo bic (Srenje bicfen SBcg burd^*

fd^neibct, um feine 3fli^tung gegen ©üben ju nehmen, würben jwcg

bleibenbe ^fä^Ic cinanber gegenüber crrid^tet, einer auf baj)erifd^em

unb bcr anbere auf franjöfifd^em ®cbiete.

93on bicfem fünfte an folgt bic ©rcnjc bcr Sinie, weld^c

bie oben ©rünbc oon ber SBiefe, wcl(fic nebft bem boburd^ flicBenben

S3ad^c unb bcm oberen 8innt|alcr ^ofc htvj ^ranfrcic^ ocrbleibt,

fclieibct, imb jic^t fobann über einen S3crgpa& unb über bie 9tüd*

feite biefes 93ergcs bis ju bcm ^un!te, wo bic ©cbietc oon ^lieber*

fteinbac^ unb froenßburg jufammenfto&cn.
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§ TU. 3n bem ©ebicte oon ^roensburg unb beffen

3ubcf)ör.

1. 3n bem SBinfcl, — an bcm obigen fünfte, wo bie ©e-

biete oon S^Jicbcrfteinbad^ unb groenßburg jufammenfto&en — oben

an einer ©c^luc^t unb an ber 6eite bcS 2ßege5 ber na^ ^irfc^t^al

(S3ai)ern) fü^rt, rourbe proüiforifc^ ein ^fa^l gefegt. 58on biefem

fünfte fe^rt ftd^ bie ©renjt öftli^ unb äie^t oor bem ^ofe con

^Ic^tenbo^ (i^ranfreidi) unb ben baju gehörigen ^^elbern unb SBiefen

üorbei), folgt jobann ben SBcgranjungen bes SBalbeö unb ber oben

©rünbe biefeö Söejirfs üon groenöburg (roelc^cr überall oerfteint

ift) unb fommt über bie ^öf)e unb quer burc^ bas ^^al, roorin bie

©auerbac^ flie&t, auf ben SBeg, roclc^er üon Semba^ (t^ranfreid^)

nad^ ^irfc^t^al unb ©c^önau (Saijern) fü^rt.

2. 2Im 9fianbe bcS oon Scmbac^ fommenben SBegeS, mittäglich

oon bem legten ^aufe oon ^irfc^tl^al, mürben ^raei ^fä^te unmeit

biefem ^aufe, einanber gegenüber erridjtet, einer auf bagerifd^em

unb ber anbere ouf franjöftfc^cm ®ebiete. 3ln biefem fünfte oer«

einigt fic^ biefe ©renje mit ber alten franjofifclen ©renje.

3n ber Slbftd^t oon nun an unb fooiel es bermalen gefd^e^en

fann, ben 3»9 ^^^ Sinie, raclc^e bie SanbcSgrenje jroifc^en beiben

Staaten bilbet, in bem Sereid^e biefer faft burd^auö mit ^olj unb

SBalbungen bebedften (Srenjftredfe fcnnbar ju mad^en: ^aben roir

obengenannte Sommiffaire oor ber 9lbtretung unb oor ber Sejtfe«

nal^mc ber in gegenroärtigem ^rotofoHe erroä^nten (Sebictß ^eile,

bie 2)urc^^auung einer SBalbfd^neufe oon fteben bis ad^t SDletem

93reite angeorbnet, in beren üJlitte bie Sanbeßgrenjc burd^|ie^t.

3n i^olge bes obengefagtcn crflärcn

2öir3ofep^ oon Stid^aner, Staatsrat^, ©eneral-Sommiffar

unb 9flegicrungS'^räfibent beS SH^einfreifes, ©ro&freuj bes ©ioil«

Serbienft^Drbens ber Sagerifc^en Ärone, für, unb im Flamen

©einer SDiaieftdt bes 5lönigS oon S3ai)ern, bas, fübli(^

ber, in bem gcgcnroärtigen ^rotofolle befc^riebcnen (Srenjlinie gelegene

©ebict, roclc^cs Ober* unb 3fJiebcr = ©teinba(^, SBengelS-

badt), i5roenöburg fammt i^rem 3»bc^ör in fid^ begreift, abge*

treten, unb an j^i^^nfreic^ alle S^ledl^te auf biefe (Sebietst^eile

fo toie fte burd^ bie obenbefd^ricbene (Srenje beftimmt finb, übergeben

unb übertragen {u l^ben



unb SBir ^o^ann ©tcp^an ßofimir ^oiteoin SSicotntc

t)on aJlaurcidan, ©cneral-Sicutcnant her königlichen ^ccre,

©eneral^SSnfpcftor bc§ 33cfcftigung§«2ßcfcn§, ©ro^offisier bcs ^önig*

li6)tn Orbcnö ber ©Eircnicgion, S^iitter beä 5^öniglid^cn SDlilitär^OrbenS

bes ^eiligen Subroigö; ©ommonbeur bcs äJliütär-Drbenä 2ßil^c(ra5

ber ^'üeberlanbc, unb Stitter beö Drbenö ber eifernen ^rone oon

Defterreic^, für imb im 9^amen ©einer ÜJlaieftät bes Königs

tjon ^ranfreic^ unb ^^iaüarra, üon bem ganjen, füblid) ber

obenbefd^riebcnen ®ren§linie gelegenen ©ebiete, roeld^eö Ober* unb

9^ieberfteinbacl^, Sßengelsbac^ unb ^roensburg mit

i^rem 3u&^I)ör in fic^ begreift, ^efi| genommen unb auf äße 3ln*

fprüc^c auf ha& übrige ©ebiet biefer (Semeinben, meld^eö au^er^alb

obiger Sinie oerblieben ift, in S3e§ie|ung auf ^ranfreic^, oerjiditet

ju fiaben. — 2Bir erflären jugleid^, ha^ ba^ ganje oben benannte

©ebiet mit bem 9^icberrf)einifcl^en S)epartemente Bereinigt unb bem

3lrronbiffement unb 5lanton oon SBeiffenburg eiuüerteibt merben mirb.

Ueber alles obige rourbe gegenmärtiges ^rotofoll gefertigt,

um ju bienen, raie S^ied^tens; in ©egenroart bes ^. Sanb-ßom«

miffariats 9lctuar ^(ormann ju ^irmafens

2)es ^. 5?roeber, ^orftmeifter gu S5a^n

für Sagern

Unb in (Segenroart bes ^. 2)e S3lair Untcrpräfeften bes

Sejirfs SBeiifenburg

SDeS ^. üon Salomon, ^orftinfpeftor gu SÖBeiffenburg

SDeS ^. @nbel, ^nfpeftor ber f. 3JlautE)en ju SBeiffcnburg

für i^ranfreid^

meldte mit uns gegenraärtiges ^rotofoH untergeid^net ^aben.

3lIfo gef(^e|en ju 9^ieberfteinbad^ htn 5n)er)ten SJlcrj 1826;

mol^in bie S3e^örben unb übrigen ^erfonen ber betl^eiligten ®e»

meinben beiber ©renjftaaten befd^ieben unb oerfammelt roorben finb,

meldten gegenwärtiger 3lft oorgelefcn unb überfe^t rourbe.

gej. 0. Stid^aner geg. 33te. be 3JlaureilIan

gej. 0. ^f^eimans gej. 2^Ue

gej. ^lormann geg. 2)e Slair

geg. 5?roeber gej. o. ©atomon

gcj. ßnbel.
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Xafei 4.

^etec gceif)err Don Camoite
fgl. ba^ec. ®enecaUeutiiant

3ofept) t>on &titi)anet
Dleg.'qjcäfibent bec qSfalj, 1817-1832

e^clftian attberf »on ©c^uTtfe
tgl. bat)er. Dbednfpeftoc bec gocften

©ebaftlan SflTantel

fgt. Äreiaforftrof ju (3pec)ec

Cubmig Äroebec
ffll. bacier. Sorftmelffer 3U ©o^n

unb Stfcibrütfen

atuouft 95etfec

bec ajetfaffec tjon „©ie q3fola unb bie 'Pfälscc'
unb bec 30aegaub!lbec
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III. IDasgau, tDasgentüalb unb lt)ajtgenj!ein

im (5ren3bcreid? oon €I)a§ unb Pfalj.

2)cr britte ^ei( mcineö Süc^lcinS bringt einen fleinen Seitrag

aus unb 5U ber 5^unbe ber Sanbfc^aft, ©efc^ic^te unb Sagen für

bie im SBaSgau unb SBoögenroalb ocrcinigten fübpfal5if(^en unb

norbelfailifd^en ©ebietsabfc^nitte, unter gleichseitiger Sonberberücf«

fic^tigung ber Surg 2öafigenftcin fclbft.

^es^alb {)at mein eifriger SJlitarbeiter, ^err ^einrid^ 5?o^l

oon ^fJeuftabt an ber ^aarbt, roo^l gur greube aller Sefer unb

Seferinnen gerabe biefen unb ben folgenbcn ^cit mit befonberS

fd)önen Silbern gefc^mücft, bie er teils aus ber reichen ^^ru^e bcS

^fäljerroalbocreincö ^eroor^olte, teils aber aud^ für htn oorliegenben

3n)ecf eigens befd)affte ober ^erftellen liefe, ©o ^at uns auf ^crm

Äo^ls Semü^ung auc^ unfer befannter pföljifc^er Sanbfc^aftsmaler,

^err Pfarrer SDIaurer üon Slnnroeiler, ber in ben Sommern 1913

unb 1914 bei feinem 2lufent^alt in Dberfteinbacf) prächtige Silber

bes ©teinbad^t^aleS unb feiner burgenreici^en Umgebung f^uf, feine

beiben Ölbilber bes SBaftgenfteins unb ber kleinen 3lrnsburg foroic

eine größere 2lnjal)l felbftaufgenommener ^^otograpljien jur 3luSnja^l

für ben Sud)fd)mucf banfensroerter 2Beife freunblid)ft jur Sßer*

fügung geftellt.

Seim Setrad^ten att biefer ^errlic^feiten regt ftci^ n)ol)l fc^on

oon felbft jur gegebenen 3eit i^ic SBanberluft nac^ biefem fd)5nen

2anbe, ju bem aud^ oorfte^enbe Überfd^rift oieloerlod^enb roinft.

Setjor roir aber bie Si^roelle beS SöaSgaueS unb SBaSgcn«

rcalbes überfc^reiten, roollen roir uns über bie ^crfunft unb allen*

faüfige Sebeutung ber brei eigenartigen, gutflingenben ?iamen für

ben (Sau, ben 2Balb unb bie Surg juerft etroas flar ju roerben

ocrfud^en.

(Seftü^t auf bie früher auc^ im ©c^riftgebrauc^c übliche unb

l^eute munbartlic^ nod) ^oufige Sejeid)nung SBafenftein für SBaftgen*

ftein foroie auf bie S^Jamen 2Safenföpfel unb Söafenburg für jroei

roeftlidl) oon 3Rieberbronn bcfinblid^e Örtlicbfeiten glaubte ic^ für

meine ^erfon bie einfat^c natürliche ©rflärungsroeife beS Stamm*

roortes oon Söafen (2Bafem) fooiel als SfJafcn, grüner %kd Ijerlciten

äu follen; benn grün finb bie 2^äler, SBälöer unb Serge um ben

äSafenftein im äßasgenroalb beS ^asgaues. ^ud^ fanb bie oon
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mir gewonnene 3lnfd^auung eine ältere S3eftätigung burd^ ben el^e«

maligen ©tra^burger @prad)geleE)rten ®eorgSc^er§ (1658—1754).*)

— ©ein ^Quptroerf „Glossarium germanicum medii aevi" =
SDeul[c^eö Sßörterbuc^ beS SDlittelaltcrS, ift eine reid)e gunbgrube

für germaniftif^e ©pra(^funbe. —
SDa \6) mittlerroeile roieber 3luguft SBecferö SBaögaubilbcr §ur

§anb genommen f)atte unb barin eine mir alä jutreffenbcr erfd^einenbe

jraeite ©rflärungöroeife beS ©runbroorteö SBaö, 2Bafen, 3öa§gen,

2ßafig(d))en fanb, roanbte \ä) mid^ wod) jur SSorfic^t an meinen alö

©prac^forfc^er für unfere ^eimatlidien Ortsnamen befannten 58ruber,

ilönigl. ^onreftor Dr. ^Ijilipp 5?eiper su 3fJegen§burg, ber je^t auc^

als t ^eegers 5lad)fotger im 3luftrage ber ^ommiffion für bie

Verausgabe oon SBörterbüd^ern bat)eri[d)er 3Jlunbarten für bas r^ein*

pfäläifc^e SBörterbuc^ bie ü)lunbartaufna^me in ber ^falg bearbeitet,

mit ber ^itte um näheren Sefd^eib.

2)erfelbe fc^rieb mir u. a. ^olgenbes l^ierüber:

„Über Sßasgau, Sßasgenftein empfelile id) SDir baS treffliche f8nä)

oon 3luguft S3erfer SßaSgaubilber nad^julefen. Sei ben S^iömern

^ie§ bas ©ebirge mons Vosagus, ein feltifc^er S^ame, beffen

SBebeutung nic^t fieser ju ermitteln ift. ^at)on flammt bie frangöfifc^e

Benennung Vosges (les) unb bie ältere beutfc^e ^Benennung SBaSc^en,

SBaffidtien unb SBafdienftein (im 5fiibelungenlieb : Waschenstein),

SBaflgenftein, ferner SSaSgenroalb unb Sßasgau, gefür§t aus SBaSgen«

gau. 2luguft SSedEer bebient fid^ mit SSorlicbe ber Segeic^nung

„Sßaflic^enfirft".

91un sur ©rflärung beS ?iamenS Sßafenburg unb SBafenföpfcl

!

SBenn man früher SBafenftein für Sßasgen unb SBafigenftein fagte,

fo ift bieS eine leidet begreiflid^e ^ürjung, bei ber aud^ ber 3lnflang

an bas beutfd^e Sßort SBafen mitgeroirft ^aben mag.

Um in ber ©rflärung fieser 5U gc^cn, mufe man bie frühere

©d^reibung bcs ?iamens Sßajenburg fennen. ©iel^ barüber einmal

bas 2ßcrf: „SDaS 3fleic|slaub ®lfa^'ßotf)ringcn" nad^! S)a§ baS

SBafenföpfel feinen 3^amen oon Söafen ^aben fann, l)alte and) id)

*) %I. gu^note *) ouf @ette 24 SB a§ gau bil ber üon Sluguft Secfer,

ßat[er§{autern, SJerlag ber 3;öteme' feigen !Druc!ereten, 1903. 3la(i} feineä SBatcrä

2:0b (1891) l^erauSgegeben »on bem praftifd^en Strjte ^crrn Dr. med. Äarl $5ecfer,

1903 nod^ ju SambSl^eim in ber ^falj, jefet fd^on lange ju ©peier a/fHf). anffiffig,

8- 3- i'" i^il^t als DkrftabSorjt.
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für tool^rf^einlici^. SBafcn bcbcutct Olafen — weiter ntd^ts. 93on

SBafen fommt aud^ SBafenmcifter. ®ine fo roeite S3ebcutung, roie

SDu meinft, f)at SSafen nic^t."

3la6) tiefcm Sd^riftrocc^fel fanb id^ aui) ben 3f?amen SBaffer«

roalb*) bei 3^^^^^" für einen ^od^gelegenen SBalb, auf bellen SRücfen

fi^ no^ ©puren einftiger römifd^er S3eftebelung jeigen. 2)ie 33e*

jeic^nung „SBaffer" führte auc^ ber SBafenftein früher, benn auf ber

l^ier beigegebenen erften (Srenjfarte oom 3>a^rc 1825 f)ei§t eS nod^

amtlich : SBaffcrfleiner Sd^lo^ruine unb SBofferfteincrroalb, SBaffcr-

ftcin ^ier faft gleid^fautenb mit bem 2BQid)enflein im ?JibelungenIieb!

3luguft Seder leitet gleichfalls ben urfprünglid) feltifd^en

^f^amen auö bem Sateinijdjen ab üon Mons Vosegus, Vosagus

saltus ober silva Wosega, roorauS Wasago, Wasego, Wasigen
entftanbcn )ei, roie ber SBaögau in ben älteften Urfunben genannt

roirb: „2)er ganje (Sebirgsjug jebod^, oon ^od^burgunb bis in ben

SR^einroinfel oon SJlainj ^ie§ ben dtömtm feit ©aefar mons Vosegus,

auf ber ^eutinger'fc^en S^afel silva Vosagus, unb nod^ ber l^eilige

ßolumban fuc^te im Vosago saltu nad^ geeignetem Ort für ein

Älofter. 3lm ®nbc beö 7. ^Q^r^unberts fpred^en bie SBeifeenburger

Traditiones bereits oom SBalbe SBofago ..."

SBie man f)eute nod^ in (Erinnerung an bie fd^on unter ben

|)ol^enftaufen fid) auflöjenbc frühere (Sauoerfaffung bes alten beutf^cn

S^leidies in ber ^falj oom SBormS^ unb Opeiergau fprid^t, ol^ne

einen ganj ftrengen geograpF)ifd^en Segriff bamit ju oerbinben,

ebcnfo gef(^iel^t bieS beim SBasgau.

SDerfelbe begreift räumlich bie nörblic^^elfäffifd^e unb füblid^*

pfäljifd|c Sanbfd^aft im unb am ©ebirge in jtd), oon ber ÜKotter

(ajiober) hierunter bis jur Oueic^, mit S^iiebcrbronn, D^leicbs^ofcn,

SBort^ unb SBei^enburg im (5lfa§, foroie Sergjabern, Sanbau,

Slnnroeiler unb 2)a^n in ber ^falj. 2)urc^ bie 2age biefer ^aupt*

orte bes SBaSgaueS lä&t jtdf) feine Umgrenzung im Süben, Dften

*) Seite 98 be§ 11. unb 12. $eftc§ „^fäläif(^e§ SWufeum" 1916 befpric^t

Äonfcrcator Dr. ©prater am ^iftorifc^en aKujeum ju Speier bie ©d^rift Don

Gilbert gud^S: 2)ie Kultur ber feltifd)en SJogefenftebelungen,
3abem 1914, u. a. mit ben SBorten : „25em aSerein für ©cfc^ic^te unb Altertums»

funbe be§ Äreifeä S'^^httn im ©Ifafe gebührt ba§ SBerbienft, bie Untersuchung ber

wichtigen 3Bon«rn'aIb = Siebelung in bie $anb genommen, bem Seiter

ber SluSgrabungen, guc^g, über bie drgebniffe ber ®rabungen in oorliegenbem

SBuc^e eingel^enben SSeric^t erftattet ju l^oben."

7*
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unb auö) im 9^orbcn anna^ernb bcftitnmen. ®cm oberen Oueid^*

tfialc folgenb jiclit firf) bie ^lorbgrenje oon STnnroeiler toeiter über

SBilgartäraiefen na6) Hallenbad), oon ^ier, bie Sauter (2ßieglautcr)

überfdireitenb, fdblie&t burd^ baö Söalbgebirge in ber §auptrid)tung

91orb*Süb bie SBeftgrenjc ficf) an; ©agen rcir in i^rcm SSerlaufe

über ©aljTOoog, (Storrraoog jur 2Baffer[d)cibe ht% ®ic^ert§|Qls {)inauf,

burd^S ^aunert{)al ^inab unb obertjalb ^ifc^bad^s bie 8aar (8auer)

überquerenb, ha§> (Sebirge roicber crflimmenb, um bann üom ^oJ)en

^unft bcS SanbeSbreimärfer (400 m) am 3lbclsberg, ber ®rcnj*

fd^eibe jroifc^en ®l[a§ unb 8otf)ringen nad^, über hm 2Ba[enföpfeI

fübroeftlid^ oon S^ieid^S^ofen ber 3Jlotter gu irgenbroo ausjutaufen.

— 3lud^ Orte nörblid) ber Oueid^, bie gur furpfätjifd^en ^^aut^ei

Sanbedf gehörten, lagen nod^ im [ogenannten Slieberen SBaSgau, —
„®ine poUtifd^e S3ebeutung gewann biefe rein lanbfc^aftlid^e

S3ejeid^nung nur jroeimal: als bie „Sßaögauer 9fiittcr[d()oft" 1463

jum S3unbe oom leitigen (Seift auf bem ®anerbenfd^Io§ SDrad^enfelä

im ^fäljer 2ßaögau jufammen unb '^van}j oon ©itfingen fpäter

[im Sanbauer 33unb 1522 aud)] als beren ^aupt auftrat, um htn

S^ieid^Sritterfrieg gegen bie SanbeSfürften^Übermadit gu beginnen, —
bann als bei beginn ber franjöfifd^en Sfleoolulion 1792 fid) eine

eigene Sßasgauer Siepublif mit ben 93ororten Sergsabern, Illingen*

münfter unb Sittig^eim bilbete, um mit Jener ber grande nation

in SlUianj ju treten." — äßasgaubilber ©. 22. —
3nner|alb bes oorbefd^riebenen SßasgauS liegt ber SßaSgen*

walb/ eine nur burd^ ^äler unb St:almulben etmas unterbrod^ene,

fonft in fid| gefd^loffene SBalblanbfd^aft oon größter 2lusbe|nung.

SSon einigen naturgemäßen 3CuSnal)men befonbers nad^ oben ah--

gefeiten, bewegt fid^ bie burd()fd^nittlid)e a?leere§p|e biefes ec^t

beutfd^en aJiittelgebirges oon ber ^alfolile an bis jum Sergesgipfel

etroa jroifc^en 200 bis 550 m ©rl^ebung.

33iS auf me^rfad^e SDurd^brüd^e älteren ©efteins roie ©neis,

©ranit, ^orp{)t)r, 9)lelapl)i)r unb 33afalt foroie bis auf oerfdliiebene

©in« unb ^Tuflagcrungen älteren unb Jüngeren ^alfcs beftet)t bie

S3obenobcrfläd)e faft burd^ioegs aus 33untianbftein, ber l^ier befonbers

racd^felooll gutage tritt. 2)urd^ SluSroitterung oon ber bebedfenben

®rbfdE)id^te befreit, entftanben l)ier bie I)errlid^ften ^eljengebilbe in

§orm oon 5lämmen, türmen unb 5iabeln, oft oon mächtiger (Srö§e
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unb abcntcucrlid^cv ®cftatt.*) ÜJland^c j^clöfdmme l^aben bas 3luä*

fe^en üon roirflic^cn Burgruinen, bic bann tat[ärf)(id^ aud^ mit if)ncn

ocrroad^fen erfc^cincn. S)enn bic alten ^tittcr ronfjUen mit Sßorliebc

ju iE)ren Surganlagen bie am meiftcn ©id)cr^cit bictenben Stellen

auf Quögeroaf^cnen ftei(en Serggraten mit tiefen ©infc^nitten, auf

rieftgen ©teinflögen unb an turmartigen ©inselfelfen. ^icr er*

gönjten fic^ 9iatur unb ^unft auf ba& ©lücflid^fte. SBo^l bie gro§*

artigfte biefer ^clfenburgen ift bie äufammen^ängenbe 2)reiburg

3lltba^n, (Srafenba^n unb Stannftein im üJiittelpunft ber fogenanntcn

^följer ober 3)a^ner Sdiroeij. ©inen ganj eigenartigen 3lnbIi(J

gewährt baß SDierianfd^e 33ilb oon ber mit mehreren Storfroerfen

ausgebauten elfäfji[d)en ^elfenburg ^ledPenftein, beffen geroaltiger

j^elsblod legt nod^ brof)enb in baS ©auert^al ^erabft^aut. 3luf

weitere berartige Surganlagen fommcn mir fpäter beim Söafigenftcin

unb feinem näheren Umfreis nod^ ju fprcd^cn.

^tUn bem präi^tigen 2ßalb oerleif)t bie lebhafte (Slieberung

beS ©ebirgeö unb ber gro§e ^ormenrcid^tum ber Serge felbft mit

oor^errjd)enber 5?egelbilbung unferer Sßaögaulanbfc^aft einen be*

fonberen ^ieij. 3)iefer roirb no6) erl)öf)t burd^ bie in ben grünen

^algrünben eingeftrcuten Drtfd^aften unb ©injelfiebelungen, jumal

roenn fid^ l^ier bie rote §arbe beS meift fpärlid^en 3ldfergelänbcS

am Sergfu§ jroifd^en baä SSiefengrün ber 3luen unb ben auffteigenben

Söalb einfc^iebt unb oon ber Umgebung roirfungßüoll abliebt.

2lu^ ift ber SBasgenroalb burc^auö ni^t roafferarm. Sielme^r

burd)flic§en i^n oiele größere unb Heinere ©ebirgsforellenbäd^e unb

birgt er fo mandien fifc^reidien SBei^er, beffen flare SBafferfläc^c

SBalb, Reifen unb Serge (^elsberge) für unfer 9lugc reijooH

roiberfpiegelt.

SefonbcrS jroei burd^ ^falj unb ®lfa§ ^ie^enbe ftärfere ®c«

birgSbäd^e beleben ben inneren SBaSgenroalb : bie Sauter (SBieSlauter)

unb bie ©auer (©aar ober ©ur). Seibe ge^en juerft in ber ^aupt«

rid^tung ?Rorb=©üb, um ftd^ bann in ber unterclföffif^en ®bene nad^

Dften bem S^llicinftrome jugurocnben.

*) 3täf)txtS fte^e: S)a§ ^elfenlanb. beS ^faiaernjoIbeS (^fäl«

jift^cr SBaSgenroalb). Son Dr. Xanxtl ^oberle, Äaiferl. Sted^nungSrat,

^eibelberg. 3JerIag§abtctIung be§ ^föIaertDoIboereinS. 3n Äommiffion bei $cr-

mann Siar)\txS SSerlag, i^aiferSlautem. ^vtis 1 Ji
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3)tc Sautcr (Sutcra^a), jum Unterfc^ieb oon her norbroeft«

pfäläifd^cn SBalblautcr Sßicslautcr genannt, bur(i)bri(f)t naf)c bei

(St. ©ermonnöbof batt an ber pfdläifc^en etfäffifdien ©renjc ba§ l^ier

fo enge ^^elfentor, fliegt burd) bie ©tabt 2ßei§enburg unb nörbIt(J)

an Sauterburg, bem fic ben S^amcn gegeben l^at, norbei unb münbet

als ©renjftu^ oberbalb 9^euburg§ in ben S^ibein. — ©üblid^

bc§ 33ienroalbeS unb ber Sauter §n)i[d^cn ©almbad) (nörblid^ boüon)

unb bem et[äffifc^en Drtc Sd^eibenbarbt, im SBciteren §n)if4)cn

2ßei§enburg unb Sauterburg, befinben fic^ bie aus früberen Kriegen

als eine 5?ette oon ^ßerfcbanjungen bcfannten SBei^cnburger Sinien.

3!)ie Sinicn raurben im ^abre 1704 roäbrenb bes fpanifd^en ©rb*

foIge!riegeS burcb ben franjöfifcben SJlarfc^att SSiHars errid^tct, unb

fpäter nocb ocrlöngcrt. —
1870 roaren Sauterburg unb Sßei^enburg nod) franjöfifcle

(Srengfeftungen unb bientc ha& Sauterroaffer §ur ^üllung ber

moraftigen ^eftungsgräben u. f. ro. SDer crfte beutf^e ©ieg am
4. 3luguft 1870 bei 2ßei§enburg mit ®inna^me ber befeftigten ©tobt

leitete bie Umroanblung beiber öeralteter (Srengfeften in offene

Orte ein. —
SDie ©auer (©ur), oon ibrem Urfprung im ©aarbrunnen

bes oberen S^ieisIertaleS an im ^ßerlaufc burd) bie pfäl§i)(ben Orte

gifcbbad^, ©cbönau unb ^irfcbtbal ©aar ober ^aavha6) genannt,

erbölt ibren ?iamen ©auer ober ©auerbacb erft im ©Ifäfjifcben.

©ie bur^flie§t auf lange ©trcdfe bas Unterelfa^, aud) ben nörblid^en

S^eil bes großen ^agenauer SBalbes (fogenannten b^ilig^n t^orftes)

unb ergießt fid) fc^Ue^Iid^ a(s anfebnlid^er braunroöfferiger ^lu§

unterhalb ©el§ bei aJlüncbbßu[en i« ben SSater di^zin.

©rroedt fcbon ber ?iame bes freien beut[d)en ^ib^inßö äur je^igen

fd^roeren ^ricgSäcit in allen beutfc^en ^erjen freubigen SBiberbaH

unb gebenfen roir babei befonbers unferer roacferen Kämpfer auf

ber 2ßa(^t am ?R^ün, ^m an ber jum ©lücf roeit oon uns ge-

f(|obenen Sßeftfront, [o löft aber aud^ ber 9lame ber ©auer bei

Jebem guten 2)eutfd^en bie ftolje oatcriänbifcbe Erinnerung aus an

ben ^ag beS 6. 3luguft 1870, beS mit ber ©rftürmung ber ©pid^crer

^öben bei ©aarbrüden jufammcnfaEenben groeiten beutfd^en ©icges*

tagcs in bem glorreicben beutfcb - franjöfifcbem ^rieg 1870/71.

©einem glüdftid^en 9luSgange oerbanfen roir unfer f)tvvl\6)tä neues

©cutfcbes 3fieicb mit bem beutfd^en ^aifer an ber ©pige im herein
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mit unfcrcn erlaud^tcn Sunbcöfürften, oor allen mit unfcrem 5^önig

oon S3ar)ern, baju bic roiebcrgctüonncnen 9^cid)SlQnbc (Slfafe-Sotl^ringcit

als roertootlftc ®rrungcn)d)aft unb bicibcnbc Sicgcsfruc^t.

©cbc ©Ott, ba§ uns and) ha§> ®nbc bcs ic^t noc^ tofcnbcn

brcijä^rigcn SBeltfricgeö ein ä^nUd^eä gutes ©rgcbniö jeitigt unb

naä) entfc^eibeubcm Sieg jum ru^müotlen ^rieben fü^rt! —
3u 2Bört^ an bcr Sauer roar es oor ber ©d^lad^t, ba l^atte

ber ^ranjmann, bejfen ftarfe Stellungen fic^ auf ber 9ln|ö|e rocftlic^

bes Sauertales befaubcn, ben Sauerbac^ geftaut, um bem an«

bringenben ^einb burct) bas tiefe SBaffer beS Sac^bcttcS im 2:alc

ein natürlid^es ^inbernis ju bereiten. 2)0(^ unfere braoen beutfd)en

Gruppen ^ier festen unentroegt über bie ^oci^gefc^roollenc Sauer

unb fc^lugen, jufammen mit ben übrigen beutfd^en Sßerbanben, bie

ftolje ^eeresmad)t ber ^ranjofen unter i^rem SKarfd^all aJlacmal^on,

bem ^ersog üon ü)lagenta, berart aufs ipaupt, ha^ nur noc^ bic

eiligfte ^lurf)t burd^ bie [c^ü^enben SBaögauroälber bie franjöfifdien

^erestrümmer oor ganätid^er 33ernic^tung ober (Gefangennahme

bewahren fonnte. — 5ßon bamats rü^rt bcr bem älteren pfäljifc^en

®cfc|led)t nod) geläufige Spruch ^er: 3}lacma^on ben fiab'ns fd^on!

So ^at auc^ unfer mit bcutfc^cm unb nod^ me^r mit franjo*

fifcficm S3lut anno 1870 gebüngter SBaSgauboben an ber SBicber*

geburt beS SDeutfc^en 9teidE)eS unb an ber 2Biebergeroinnung ber

S^leidislanbe feinen e^rlid)en 3lnteil befommen. J)er ganje 2BaSgau

unb SBasgenroalb ift roieber beutf^ geioorbcn unb beutfc^ follen jie

aud^ bleiben!

S)er SBaSgenroalb ift ein riditiger üJlittetgebirgsroalb oon

gefunber %v\\6)t unb anmutiger Sd^ön^eit. Steilaufragenbe felftgc

Äegelbcrge unterbrechen bie beroalbeten runb gewölbten ober fc^ärfer

gefc^nittenen Stüdfen, bie im 3"fQ"^"iß"^Q"9 einjelne ©ebirgsftöcfe

ober längere Sergfetten bilben. 2öo ftc^ 33ergs unb S^allinien

f(^neiben, entftel)en bie ©ebirgsfättel ober 3oc^e, bequemere S3crg*

Übergänge, bie ber ^olfsmunb ^ier im roeftlid^en (Srenjbereid^ oon

^falj unb @tfa& im Sßergleicfi mit bem menfct)li(^en Körper ungemein

treffenb als „^als" bejeic^net. So gibt eS beifpielsmeife ben Äadiler»

^Is bei $Ruinc ^alfenftein unroeit ^Ijilippsburg, beibe fd^on auf

lot^ringijdbem Soben, an ber 2anbesgrenje jroifd^en 6lfa§ unb $fal$

ben 2i3engeläbadl)er^als, im benad^bartcn pfäljif^en ^orftamte t^ifd^*

bac^ ben Sie)enbergerl)als, ben fc^on genannten ©id^erts^als auf ber
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^od)^bf)t bcr ^riebrid^ftro^c, bcn Sangcnt^alcr §als im ^orftatntc

2)Q^n u. a. tnc^r.

fSMt man t)on einem 33erggipfel über boS ©ebirge bes

SBaSgenroüIbeö l^in, fo bietet fid^ bem 9lugc ein fteter SBed^fel in

ben S3ergformen unb im Sßer(auf ber ^ötienrüdfen unb ^ö^enjügc.

SDod^ glaube id) annetimen ju bürfen, ba^ i^re ^auptrid^tung eine

n)eft-öftlid)e ift, mie ja aud^ bie Seitentäter am Oftranb be§ §aarbt*

gebirges mit ifiren ©croäffern ber D^iEieinebene unb bem 3fi^eine

juftrcbcn.

31H biefe 5luppen unb ^ö^en finb beroalbet; rool^in man fc^aut,

ein grüneö SSsälbermeer in balb ruE)igerem, balb beroegtcrem 3luf=

unb S^ieberroogen.

UnoergeBUd^ bleibt mir ber 33lirf unb ©inbrudP oon bem

512 m ^o^en 9Jlaimont, als id^ nad^ ^riegsbeginn gum erftenmat

roieber ha& ^^orftamt ©c^önau bienftlid^ be[ud^te unb am ajlittrood^

bcn 7. Oftober 1914 üormittagS ben Sßalbberg erftieg. ^m ©onnen*

glaft biefes l^eiteren, [onnigen, babei angenel^m füllen unb trorfenen

^erbftmorgenS lag meilenweit bie SBalblanbfd^aft öor, um unb

unter mir, grün in grün mit etroaö rot, gelb unb braun! —
SDer SDonner ber ®efdE)ü^e, namentlich ber fdiroeren, fiaUte

oon bem bamals fd^on burd^brodlienen franjöft[d^en ^cftungsgürtcl

S^oul'Sßerbun, auf ctroa 125 km ©ntfernung in Suftlinie, ungemein

beutlid^ l^erüber, ber ©dbaH aus ben fd^roeren ©efd^ü^en burd^brad^

roud^tig ben ber leichteren: SBum, bum, bum, bum, roum, roum;

bum, bum, bum, mum . . . . S3ei befonberö [d^roeren ©dalägen

flimmerte oor unferen 2lugen bie fonnige 8uft unb erbitterte ber

felfige ©rbboben unter unferen '^ü^tn l)od^ oben auf bem S3erges*

gipfel. Sediere ®rfdl)einung rü|rt groeifelloö ^er oon ber unter*

irbifd^en ^ernfortleitung ber geroattigen ©rberfd^ütterung am <Sd)u§ort,

l^ier oon bem unterm 8otl)ringer 3}luf^el!alf bcftnblid^en Suntfanb*

ftcin jum S3untfanb beS ^fäljerroalbes. SDie roeite ©d^altroirfung

in ber Suft, befonberö oom .§erbfte bis jum ^rül^Ja^r, bie id^ nun

rcä^renb breier ^riegsrointer auf meinen SBatbbegängen in bcr

©üb* unb S^iorbpfalä gu S3erg unb Zal glcid^mä^ig bcobad^tcn fonnte,

bürftc l^auptfäd)lid^ in 3iiffl"^"i^"'Öong fte^cn mit ber Sfieinl^cit,

StrodPenl)cit, einem beftimmten SBärmegrab unb ÜbertragungSoer*

mögen ber 2uftfc^icf)ten. S)enn cö bcftel)t bie 2::atfac^e, ha^ man

im ©ommer auc^ bie fd^roeren 5?anonenfcf)läge oon SBeften ^cr bei
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uns im ^fäljcr Sanb unb 2ßalb gor nid^t ober nur leifc prt.

2)arQn ift aber, mit behauptet niurbe, bic S^cubelaubung bcs SBalbeö

unb bcr SBäume ganj gen)i§ nid^t fd^ulb, bcnn an jenem mir ftets

in ©rinncrung bleibenben fc^önen ^crbftmorgen roar ber Saubroalb

nod) ooH belaubt, ber immergrüne Slabelroalb bleibt fidb aber in

biefer beregten ^inftd^t roäfirenb bz^ ©ommerS unb Söinterö fo

jiemlid^ gteid^. 2)arum l^ei§t es {)ier immer nod^: ®rf(äre mir,

greunb Derinbur, biefeS a^iätfel ber ?iatur!

33om forftroirtfc^aftlid^en unb Dolföroirtfd^aftlid^en Stanbpunfte

aus betrad^tet ift ber SBaSgcnroalb aber aud^ ein guter unb ertrag«

reicher 2Ba(b unb bietet feinen öeroo^nern neben einträglid^em

9lrbeitSöerbienft ja^lreidie ^öorteile, bie mit einem fo gro§en SBalb«

gebiet naturgemäß üerbunben ftnb. 3lu§erbem ift er für ben Sßalb-

befi|er, jumeift Staat unb ©emeinben, eine reid^tirfie ®inna^me*

quelle unb S3egrünber ört(i(f)en 2So£)Iftanbes.

SBic ber ganje ^fäljerroalb fo mar aurf) bcr SBaSgenroalb

urfprünglidb faft ein reiner 8aubf)oI§l^od^n)aIb ous Sud^en unb ©id^en.

3In 5?abel^oIj mar nur bie SBeißtanne oor^anben, bie im füböftlid^en

pfäljifd)en S^eil, im ©d^meigcner unb Sergjaberner 5Weoier, foroie

im elfäffifc^en SBaSgenroalb, l^ier als 9lusläufer ber 5Rorbt)ogefen, i^r

natürlid^eS SSorfommen l^at. §rül) feboc^ unb namentlich in ber

jroeiten ^älfte beS 18. ^a^r^unberts fteHte fid^ auf ben fonnfeitigen

mattroüc^ftgeren 33erg^ängen bie 5liefer ein infolge fünftlid^er 3ln*

iu6)t burd^ ©infaat, um nun im Verlaufe oon ein unb ein^alb

3a^rl)unbert als anfprud^sloferer 33aum eine oer^ältnismäßig fc^r

gro&e SBalbfläc^e ju bebecfen. 9luc^ bie ?5icä()te, Särc^e, SBegmut^S*

fiefcr unb onbere meift auslänbifrf)c 9fZabell)öl5er mürben mittlerroeile

geeigneten Ortes eingebrad)t. ^ierburd^ E)at ftd^ bas SBalbbilb

etroas nerdnbert, man barf im ®ro§en fagen, es ^at [\6) mc^r

belebt unb ift ein rocd)feloolleres, ber SBalb felbft aber au^ burd^

bie rafd^roüd^ftgeren oieloerroenbbaren ^fiabelpljer entfdbieben ertrag*

reid^er geroorben. 2)aS 2aub^ol} l^at ftrf) me^r auf bie fd^attfeitigen

Sagen äurüdfgcjogen, nimmt aber immerhin rein nod^ eine red^t

anfe^nlic^e SBalbflac^c ein unb bilbet als Saub- unb ^Jabel^olj*

mifd^roalb ben Übergang jum reinen S^abelroalb, bem ausgcfproclienen

Äiefernroalb auf ben trodfcnen fonnigen SBeft- unb ©üb^ängen.

3n bem pfäljifc^cn ©rcnjforftamt ^^ifd^bad^ berounbern mir

bie lerrlic^ften Sllteic^enbeftänbe bes ganjen ^fäljerroalbes, im an*
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ftofecnbcn ^orftQtnte ©d^önau bietet ber ?Jorbab^Qng be§ 9Kai)monbö

einen reinen SSurfienalt^oIgbeftanb oon ungeahnter ©cfiön^eit.

hieben ber S3uc^e unb ©ic^e fommen in befdjränfter 3qI^I

nod^ folgenbe Saubbölger oon 9^atur aus oor: S3irEe, ^ainbuc|e,

9l§orn, ®rle, ®[c^e, Sinbe, Ulme, 3tfpe, ÜJJel^l* unb 3^ogelbeerc.

©erabe in ben oorgenannten beiben ^orftämtern ©d^önau unb

^ifc^bac^, namentlich in legtcrem, finbet bic Sinbe, foroo^l bie

großblätterige als auc^ bie fleinblätterige, nod^ jiemlic^ ja^lreid^

i^r natürliches SSor- unb ^ortfommen, fo im SDiftrift ^lorenberg,

3lbteilung ©pi^erfelfen, ^orftamtö ©cl)önau unb ^auptfäcblicJ^ im

anftoßcnben Staatäroalbbiftrift ^öd^ft beö ^etriebsöerbanbeö unb

gorftamtes gifd^bacb. 3n biefem bis jur elfäfftfc^^ot^ringifd^en

SanbeSgrenäe am 2)rcimärfer auf bem 3lbelsberg reicfienben [üb*

li(f)ften SSalborte ift bie Sßalblinbe me^r in ©ic^en- als in Sudien-

beftänben oertreten unb biefen beiben |)ol5arten cinjeln unb trupp-

roeife je gleid^alterig beigemifd)t. ^ier finbet man bie Sinbe üom
einjährigen 3lnflug an bis jum e^rroürbigen 3llt^oläftamm oon

mcl^r als 200 Saliren mit einem SDurc^meffer auf Sruft§öl)e oon

80 cm unb barübcr.*)

3n ber ©taatSroalbabtcilung ^öc^fter Sangec! gleichen ©iftriftö

^oclft befinbet fxd) ein alter 2aubl)oläbeftanb oon feltener 3JJifc^ung

oerfd)iebenfter 8aubl)öl5ev roie f8u6)t, @ic^e, Sinbe, S3irfe, ^ain*

bucf)c zc. 6s ift bieS nod^ ein urroüd^figer $8ertreter ber einftigen

Saub^ols^errlid^feit unferes alten SBasgenroalbes, ber als 3euge

längft oergangencr Seiten als (Bd)i\p unb ©d^ongebiet möglicbft

lange erl^alten bleiben fotl. ©er oor^in gerühmte Sllt^oljbudjen*

beftanb auf ber 9^orbfeite bes pfäljifc^en ajiaijmonbs, ber l)ier im

^fälger* unb SBaSgenroalb fo recbt bas 23ilb eines Suchen- Söerg-

^oc^raalbes im Sinne Slbalbert Stifters oerförpert, foHte nad)

meinem Sßunfd^ unb SBiUen ebenfalls noc^ ^a^rje^nte long oon

ber mörberifc^en 3l5t oerfc^ont bleiben

!

) SSgl. meinen im Wah, ^nnu unb ^ulil^eft 1916 be§ g-orftroiffenfc^aftlic^en

eentral6Iatte§ »eroffentlicfiten 5Iuf[a§: 35tc8tnbe im ^fäljcnualb unb
in ben übrigen SBalbgebieten ber ^falj. — ©a§ ^orfttriffenfc^aftlic^e

ßentralblott roirb monatlid^ l^erauSgegeben »on ben ^rofefforen ber g^orftrolffen«

fd^aft an ber Unioerfität äRünd^en Dr. ©nbreS, Dr. ©d^üpfer unb Dr. gabriciuä

unb ift im aSerlag oon 5ßaul ^arei), SSerlin. —
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SSolb unb 2öilb erfd^cincn fd^on il^rem ^amtn nod^ als ju*

fammcngel^origc Segriffe. 3)er 2BaIb mit [einer bid^ten Scberfung

ift bcr natürlirf)e 3liifent^alt unb ©c^Iupfroinfel bcr freien 2:icre,

^ier beö SBilbcs. ^ür mand^e oon i^nen bot unb bietet gerabe

ber on Reifen unb ©c^luc^tcn befonberö reid^e SßaSgcnroalb Eierüor*

rogenben ©c^u|. SDcnn in bem roilben ^ann bes föniglic^en Sann*

forftes jagten einft mit ^feil unb ©pecr Surgunber unb 3Jlerooinger

®Ic^c unb Sären foroie §irfd) unb @ber. ©inb aud^ bic bciben

crftgenanntcn Sßilbarten f(^on längft oerfc^rounben, fo blieb bic

SBilbba^n bas ganjc ajlittelalter {)inburd^ boc^ immer gut befc|t,

um ben üielen S3urgf)erren be§ SBaSgaueö bie 2uft beö abeligen

Söeibroerfö im ooUften üJla^e ju bieten unb bie 5?ü^e ber Surg*

freuen foroie bie ^ifcf)e ber 5lloftermönd)e in ben beiben Senebiftiner

ÜKerooingcrftiftcn ju SBei&cnburg unb ^lingenmünfter mit SBilbpret

reidjlicö ju oerforgen.

9lbcr Quc^ ic|t nocf) ^auft ha& 2Bilbfrf)rocin im SSaSgenroalb

unb aud^ bcr §irfd^ ift, namenttid^ im [üblichen elfäfftfd)en STcil,

no6) nic^t ganj auögeftorben. 9?e^c unb ^afcn beleben ben ^orft,

an ^^aubseug blieben '^uä)^, ©belmarbcr unb Sfltis. SDer fd^arf-

dugige Suc^S, roeld)er üom 3lftroinfet auö baS f)armlofe SBilbfalb

fc^lug, ift atlerbingö aurf) fc^on längft oerfd()n)unben. SDafür betreibt

ber 2)ac^ä, 50Icifter ©rimbart, in feinen ^elfenbauten fein um fo

behaglicheres unb ungefährliches SDafein.

S8on nu^barem ^^^ugroilb fte^t immer nod^ ber töniglic^e

9luer^a^n an erfter ©teile, i^m folgen ^afell^ül)ner, ©d^nepfen,

SBilbenten u. bgl. me^r. 2)ic gefieberten JHaubritter ber Süfte roie

©abelroci^en, §abid)te unb Ralfen — oon biefen befonbers ber in

ben bortigen ^elfenlöc^ern ^orftenbe, fonft nü^licl)e ^urmfalfe, auc^

Jlüttel* ober 9iotfalfc genannt — , fobann ber Ul)u unb bie ©ulem

arten, fie alle üben famt bem übrigen geflügelten Staubjeug nac^

roie Dor bie ^agbauffic^t über bie Heinere Tkxwtlt beS 5öalbeS

aus; aucö ^ier fpielt fic^ fortroaljrenb ber Äampf ums S)afein ah

unb gilt bas ro^e ^auftred^t: 2)enn id^ bin gro§ unb bu bift ftcini

2)ie ©ingoögel finb jalilreic^, befonbers im Saub- unb aJiifc^*

roalbe; fte oerfcf)öncrn im ?$rül)j[at)r burc^ iljren (Sefang bem

2Banbersmann ben 2ßeg burd^ ben biegten ^orft, roo ah unb ju

bas muntere ©ic^prnc^en i^m in bie Quere läuft.
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Unb rocnn im SSintcr ber SBasgenrodb oon ®is unb ©d^nce

crftarrct, fommt erft reditcs Seben in if)n hinein, aUcrbingä ju

feinem ureigenften (Schoben. ®§ Hingen bic %te ber ^ols^auer

unb fnir[d^en iE)re ©ögen, man rüc!t ben 3litE)oI§beftQnben ju 2eib,

um auf glatter @iö* unb ©cf)neebaf)n bie fd^roeren (Stamme ben

S3erg f)inabglcitcn ju laffen unb it)re jerflcincrten ©tüde, bas

©d)td^t^olj, mit ©d)littcn inö Xai ober an einen etroaö ^öf)er ge*

legenen ©teUpIag ju gießen.

3m barauffolgenben 5rüt)|a^r raerben bann bie bem Sßalbe

gefd^lagenen SBunben, foraeit aJlutter ?^atur nid^t fc^on burd) iungen

9luffrf)lag unb 3lnroud)ö oon felber oorgeforgt t)at, oon unferen

roarferen ©rünrödfen burd^ ^ftanjung unb ©aat auf ben gut*

bearbeiteten ^iebspd^en meift crfolgreid^ roieber au§äuf)eilen gefud^t.

$Das ift ber SBerbegang ber SDinge aud^ im SBalbe : kommen

unb 58erge^en. 2Bie ein aJienfd^engefd^Ied^t baä anbcre, fo löft aud^

ein 33aumgefd^led)t bas anberc ahi 5^ur bie ®ott|eit bleibt eroig! —
©ine ^auptjierbe ber SBasgautanbfd^aft ftnb neben ben oielen

l^übfdfien bis großartigen ^elfenbilbungen bie teilroeife mit iEinen

oerroadEifenen 33urgruinen.

SBenn roir für ben üorliegenben ^mtd ben SBafigenftein als

3luSgangSpunft annelimen, fo umgeben il)n in weiterem Umfreife

mit Himmelsrichtung oon 5^orben nad^ Dften folgenbe auf pfäl*

jifdiem S3oben gelegene ^urg* unb ^elfenburgruinen : 9leuba^n am

rechten Ufer ber Sauter, 3lltbal)n, SDrac^enfclS unb bas roieber roolinlid^

gemad^te SSerroartftein, bann Sinbelbrunn unb ©uttenberg linfs ber

SBieSlauter. 2)ie über ^flotljroeiler bis 573 m auffteigenbe 2Begeln=

bürg sroifd&cn Sauter unb ©auer, bie gegen ©d^önau l)in jum

(5auertl)al abfällt, ift bem SBafigenftein fd^on erl^eblic^ nä^er gerürft.

Unmittelbar an bie SBegelnburg fd)ließen fid^ auf ber elfäffifd^en

6eitc an ^ol^enburg, Sinbenfd^mibt ober Soeroenftein (Saroen ==

Sauenftein) unb ^Icdfenftein, öftlid^ oon SBaftgenftein. SBeiter füblid^

entlang bes fd^önen 3>ä9ß»^tlöals unb SBinedertl)als roinfen bie Surgen

3llt* unb S^euroinbftein, SBinedf unb ©^önedE ^erab, fübrocftlic^

l)ieroon auf ben S3ergen jroifd^en bem ©bcrbad^* ober ©d^roarjbad^*

t^al unb bem ^alfenfteinerbad^ liegen ^o^enfels unb ^alfenftcin,

ganj füblid^ bann bic SCßafenburg am 9^orbabfa^ bes 528 m f)o^en

SBafenföpfelS, öftlid^ oon 9^ieberbronn unb füblicl) bes ^^alfenfteiner*

bad^tliales.
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3{n bcm roeftUd^ an ^ifd^bad^ Qnfto§cnbcn glcid^faÜS fo eid^cn*

reid^cn ^orftamt ©ppcnbrimu bifbct bcr oom ©rlcnfopf (435 m)

an bcr pfaljifd^'lot^ringifdjcn Sanbcsgrcnjc in nörbÜc^cr ^iid^tung

jum ^ol)clift (473 m) als Oucrricgcl fi«^ Ijinjic^cnbc ^öE)enfamm

„eic^clfirft" bic SBaHcrfdieibc jroifc^cn Cft unb 2Bcft. 33on ber

eid)clfirft aus oerbreitet ficb nad) Oftcn, anfänglid^ au^ na^ Sübcn,

ein jufammcnf)ängcnbcr ©cbirgsjug über bic OJlummclsföpfe (412 m)

mit ber ^öllc, um nac^ Übcrfd)reitung ber Sl'aleinfenfung bei

8ubn)igsn)infcl'9iöjlelsbrunn in einem mäd^tigen ©ebirgsftorf jroifd^en

©aarbad^ unb ©teinbad^ feinen oodäufigen 3lb[^lu§ ju finben.

S)er ganjc ©ebirgsjug roirb im !Rorben com ©rünbad^tal

unb 3fleis(ertal bcjm. bem 6aarbac^ bcgrenjt, im Dften bur^ bas

©d^önaucr=^irfd^tba(er <Baaxhadi)ial über bie SanbeSgrenje füblid^

bis jur ^annerbrüdfe, oon ha, roo ber ©teinbad^ in bie Sauer fallt,

fc^lie^t bas ©tcinbad^tal unb bie elfafe^lot^ringifrfie ^a§ftra§c

SSei§enburg*S3itfd^, \)itt i^re ©tredfc Dbcrfteinbad^^Stürjclbronn

((egtcres fd^on in Sot^ringen), ben ®cbirgs§ug im 6üben ah,

roäf)renb ber ©ic^enberg unb bie ©idielsfirft bcffen Söeftgrenge bilben.

3)icfer mäd^tige öftlidie (Sebirgöftod nun, roelc^er burd^ baö

2)reiedE ^orft^aus Sügel^aarbt (8ügel = 5?icin) öftlic^ oon Ober«

fteinba^, ^annerbrüdte unb j^ifd)bac^, Ic^teres bcr nörbü^e ©ddeitel«

puntt, ftd) genau beflimmcn lQ§t, umfcblie&t eine ©ruppc jroifcbcn

400—500 3Jleter ^o^er SBalbbcrge, rocicbe befonberö nac^ Dften

unb Si'ib in baS Saar* unb Steinbacbtbal ftcil abfallen, ©d^neibet

man nocb oon biefem größeren SDreiedf baS nörbli^e fleinere S)reiedE

mit ber Unterfeitc (Öafis) Sd[)önau=®ebüg-^etcrsbäcbßl unb ben

beiben Sd^enfeln ©d^önauj§ifd)bac^ unb ^etersbäc^el=§if^bad^ ooHenbä

ab, fo bleibt mit glcic^Iaufenber fürjcrcr ^fiorbfeite unb längerer

©übfeite bie ^orm eines SBarfen^aufenS b. i. ein ^araÜettrapcj

übrig, bcffen mittelftcr unb jugleic^ ^öc^fter ^unft ber nörblicö jur

^falj unb füblid) ins ®Ifa§ abfaüeube 512 m ^ol)e ©renjberg

ÜJtaimont ift. Über bcffen 5^amen unb bie Scbeutung beS 5^amen8

felbft fxnb [\6) bie ©pracbge(e|rten bis ie^t noc^ nicbt einig, auc^

ift bie Sd)reibn)cife eine oerfc^iebcne, fo I)ci§t bcr Serg auf unferen

amtlicbcn bai)erifc^en ^orftfarten ÜJlapmonb. — 2tuguft S3edcr

(SBoögaubilbcr S. 106 unb 107) nennt it)n ben 33erg ber jur

©öttermutter crf)obencn SBalbntjmp^c SEfla\a „Majae mons". 3)cr

SDionat SDlai, Majus, tjabc feinen 3^amcn gleicbfaEö oon ber gött*
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Ii(|en ^rcfabc ÜJ^aja, votl6)t bctn ^tm bcn ^crmcö gebar. 3lu^

l^abc bcr 3Jtaimont im 15. Sa^t^unbcrt \\o6) „ÜJleggclmunt" gc*

l)ei§cn, mittcl|orf)bcut[d) fei 3}leigc == Senj. 6ei bcm roie i^m

TOoHe, ber fonberbare 3^Qme bürfte roofil feltifc^en UrfprungS

fein; im 3ufammen^alt mit bem unferem SOloimont füblic^ üor-

tiegcnben ©ö^enberg roerben roir es ^ier mit graei att§eibmfc^cn=

feltifd)en ißere^rungöftätteu ju tun Ijaben, wie \a auf bem roeiter

roeg, fübfübroeftlicJ^ oon Dberfteinbac^ gelegenen ®ro§en SBinterberg

groifc^en ^fiilippäburg unb 3^ieber6ronn am ^iegenberg ein Üdizn-

lager fici^ befaub mit Dpfer^ain unb Dpferftein. —
3n)ifc^en aJlaimont unb ©ö^enbcrg fte^t einfam unfer fagen*

berühmter SBafigcnftein mit nur befc^ränftem Umblid. ©ine Goppel?

bürg auf jroei burd) eine tiefe ©patte getrennten Reifen; auf bem

öftlid^en etroaä jurürftrctenben, aber pljeren unb geräumigeren ^elö

ftanb i|re größere ^älfte, ber Obere SBafcnftein, auf bcr oorbercn

fübtoeftlic^en fleineren ^cls^älftc, oben mit nod^ ^übfdjem aJlauer*

merf, er^ob fic^ ber S^ieber SBafcnftein. SDie nocb oor^anbenen

^urgrefte finb aud^ baulid^ oon ?3elang, namentlid^ bie untere S3urg

mit bem 3flitterfaal. Surg Sßafenfiein erfd^cint juerft im 33efi^e

ber Ferren öon Sßafigenftein 1272. 2)iefes fic^ in mcfirere S^^W
teitenbe ^littergcfc^lec^t ftarb [d^on 1458 aus. '^ac!^ i^m befa§en

bie ^Iccfenftciner ben 2öafigenftein. ^urg oor i|rem 3luäfterben

fauftcn iEinen im 3a^re 1711 bie reichbegüterten ®rafen oon ^anau*

Sid^tenberg Surg unb 33urgn)alb ab. 2)er 33urgn)alb beftanb aus

ben SBalbungcn aJiat)monb unb (Bögenberg nörblidj unb füblid) bcö

SSafenfteinS, fomie aus ben öftlid^ oon if)m gelegenen Sßatborten

©d^Io§berg, ^ecfenberg, 3ltt|ör unb Sinbels^alb mit jufammen

runb 291 ha.

'^aä) 3lusbruc^ ber großen franjöfif^en 3teootution famen im

3a^re 1792 Surg unb Sßalb an granfreid^. 33on aJiai 1816 bis

®nbe 1825 pfäljifdisbaperifd) raurbcn beibe burd) ben ©ren§oertrag

oom 3iö^re 1826 an roieber franjöfifcb, um nad^ Umlauf weiterer

44 3a|re roiebcrum beutfd^ ju werben unb es Ejoffentücb auf immer

ju bleiben.

Sine ä^nlid^e @efd)id^te geigen bie 9^ad)barburgcn bes 2Bafigen*

fteins. Sein engerer Surgenfranj in bem oorl^in nöfier bcftimmten

S3ergn)albgebict befielt aus oier ^elsburgen. 3m 9?orbcn ift es

ber noc^ pfäljifc^e Stumenftein, im ©üben bie kleine 3lrnsburg,
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im Sübroeftcn Sügclfiarbt unb im Dftcn bie ^^rönsburg (^rcnS*

unb ^reuuböburg) mit bcm ehemals boäugc^örigcn 542 ha gro&cn

grönöburgcr SBalb.

9luf engem 3fiaum finben mir ^ier 5 Scrgfc^löffer oereinigt,

ein (ScgcnftücE ju ben 4 linfä ber Sauer auffteigenben Surgen

^(ecfcnftein, 2inbeufrf)mibt, ^o^cnburg unb 2BegeInburg. S)ic[eS

elfafiilrfie pfälsifc^e 2BQ§gau=®rcnägebiet mit 2 pfaljifdien unb 7

elfäflifdien Burgen bürftc roo^t bie burgenreid)ftc ©egcnb oon ganj

Deut[cf)(anb [ein: 2)aS SurgenUnb fonbergleid^en! @in

altes Spric^roort*) nac^ aJierian ums 3aF)r 1644 jum Sobe bcs

[c^önen ©Ifa^ lautet fc^on bejeici^nenber SBeife folgenberma^en

;

2)rci) ©c^töffer auff einem Serge,

2)rcg 5lirc^en auff einem 5lird)|offc,

2)reQ ©tätt in einem X^ai

3ft bas ganje ©Ifa^ überall.

SDer SSafenftein erjc^eint nad^ ber oorfiin gegebenen furjen

Sefc^rcibung feiner Sage, iöefdf)affenl)cit unb ®efd)ic^te als richtige

^^elfenburg bes SßaSgenroalbeö, roie cö bereu [a oielc gibt. 3Jianc^e

feiner ^^iac^barburgen, 5. S. bie ^o^enburg unb ber gledenftein

übertreffen ibn an gefc9id)tlic^er Serül)mtl)eit, anbcre finb i^m

an 5lusbcf)mmg unb (Srö^c überlegen. ®leid)n)ol)l birgt ber 3^amc

SBafidjenftein einen eigenen ^leij in fic^ unb ^cbt i^n oon aUcn

anö) Düu ber 6agc umroobenen S^iadibarburgen im engeren unb

roeiteren Sereid^ als fagenbcrül)mteften Drt Ijeroor. SDenn an feiner

Stätte unb unter feinen 9)lauern fpielte fid) jener burd^ baS ganje

aJiittclalter gefeierte getoaltigc ^ampf ah, ben juerft ber gelehrte

Senebiftincr aJlonc^ Otfrieb oon 2Bei§enburg umS ^a^v 850 in

beutfd^er (rl)einfränfifc^er) Sprache in feinem 2Baltt)arilieb befungcn

l)at, jener 5lampf, ben bann 80 3al)re fpäter ber geiftooUe St. ©aUener

alemantiifd)e illoftcrjögling ©ffe^arb burd^ freie Überfegung in

fraftüollen oirgilifd^en ^ejamctern ju feinem ^errlid^en lateinifd^en

Waltharius umgeftaltete.

*) ®cIeitroort jum i^ü^xer burc^ bie SBogefen oon Surt SIRünbel. QwtHt

3lu§fla5c, ©trafiburg, Serlag oon Äorl 3- Xrübner 1900: Xen ^orftmännern

©Ija^^SotlÖnngenS gcroibmet. —
Sei ber nun !ommenben furjcn 93ef^rci6ung beS ÄampfcS unb ber naiveren

Umftanbe folgte ic^ einerleitä ber aRänbeIid)en ÜJarftcßung ©eite 59, anbererfeitS

auäj ber 3{uguft SJedei'fc^en in feiner ^fal5 unb ^fäljer ©. 573 u. 574.

IDer fic^ aber genauer unterrichten w\ü, betn empfehle ic^ angelegentlid^ft, SederS

SöaSflaubilber, Seite 100—138, not^julefen. —
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®9 tft bcr Äatnpf SBaltl^crS oon Slquitanicn itnb feiner 9)iannen

gegen (Suntl^er unb §agen mit i^ren @efoIgg(euten, ben bie Iru^igen

S^iedfen in ber roafigen S6)lu6)t beö SBaögenroalbeö f)ier am SBafigen*

ftein einft miteinanber ousforfiten: 2)er fiegreid^e Äampf ber SBeft'

goten gegen bie SBurgunber ober Sfiljeiufranfen gur 3eit ber SSöIfer«

roanberung.

2)ic ©c&ilberung biefes furchtbaren Kampfes fü^rt uns me|r

als irgenb eine anbere SDarfteHung fo re^t in ben @eift altger*

manifd)er ^elbenjeit I)inein, in einen ®eift, ber aber je^t auc^ fd^on

balb brei 3aJ)rc bie neugermanifi^e ^elbenjeit in bem gegenroärtigen

SSölferringen mut* unb glutöoß befeelt unb ju neuen ^elbentaten ftä|(t.

S5ie gefd^i(^tlid)e Untertage jum SBalt^ariusIieb ift fotgenbe:

SBalt^er, bcr ©o^n 3ltpferS ober 2ltpl;ari§, ber über bie ©oten in

2lquitanicn gebot, §agen oon ^^ronje, ein SDienftmann beS ^ranfen«

fönigs @ibicf)S ju SßormS, bcr alten ^'libelungenftabt, unb ^itbegunb,

bie ^orf)ter beS Königs §erric^ öon 33urgunb, finb am §ofe beS

^unnenfönigS ®^el als ®eifeln. §agen entfliegt. Salb folgt i|m

aud) fein ^reunb 3öalt{)cr üon Slquitanien mit feiner Sraut unb

(beliebten ^itbegunb oon Surgunb unb gie^t mit oielen ©rf)ä|en

reid^belabcn über ben S^i^ein ber ferneren ^eimat §u. ©untrer,

bcr l^abfüd)tige ©ot)n unb 3^ac^folger be« ^^ranfenfönigs ®ibid^ ^ört

burd^ ben '^ifcfier, ber bas ^aar überfe^te, üon ber I)eimlid)en gtud^t

SBalt^erS unb ^ilbcgunbs unb jiet)t mit 12 feiner burgunbifdicn

gelben ben gtic^enben beutegierig nad), aud^ in ber 3lbfid^t, bie

Jungfrau für fic^ ju gewinnen. Sßatt^er mar unterbeffen lanb*

cinroärtö geflogen.!

„2ßaltt)ari ritt inbeffen lanbeinroärts oon bem di^tin,

3tt einem fd^attig finfteren ^orfte ritt er ein;

3)aS mar beS SBaibmannS ^reube, ber alte SBafigenroalb,

Sßoäu ber |)unbe SSellcn baS ^agbl^orn luftig fd^aHt.

3)ort ragen bidEit beifammen sroei Serge in bie 8uft,

®S fpaltet ftd^ bagroifd^en anmutig eine ©d^Iud)t,

Umroölbt oon jadigen Reifen, umfd^tungen oon (Seäft

Unb grünem ©traud^ unb ®rafe, ein rcd^tes S^iäuberneft."

^ier in ber roafigen ©d)lud)t, loo 2Ba(tf;er unb ^ilbegunb

ju raften gebac^ten, fegt fic^ 2Baltf)er jur Sßjctjr, ftellt ftc^ ju 9io§

an bas ^clfentor unb ©unttjers rfieinifc^e Sieden fallen einer nad^

bem anberen im ©injelfampf burc^ Söalt^erS ftarfe ^anb. ^uv



11$

®untf)cr unb ^agcn beteiligen fid^ nic^t am ilompfe, ben bie ein«

bred^enbc 3^ac^t erft cnbet. —
„Nu ivei' was, der uff sie schilte vor dem Waschensteine saz,

Do im von Spanie Walther so vil der m'iunde sluog?"

rief md) einer StcHc im ^iibclungenlicb ber alte ^iltebranb bem

finfteren ^agen oorrourfäDoII ju, als ber noc^ aflein oon ben bur*

gunbijc^cn gelben übrig roar unb ben Rannen unb (S^elö ÜJiannen

gegenüberftanb. —
3lls 2öalt^er am näc^ften 3Jlorgen ben ^cimritt fortfefet,

wirb er oon ©untrer unb |)agen überfallen unb ein fc^arfer Äampf

beginnt, ©untrer öerliert ben ©d^enfel, SBalt^er bie rechte ^anb unb

^agen ha& red)te 3luge. 2)a roarb ^^riebe unter ben brei 3tecfen unb ber

S3ruberbunb gefdiloffcn. Äampfmübe ftiÜten fie ^a6 SBlut, bie 3ung*

frau mifc^te ben Sßein unb nun ergingen ftc^ bie gelben in grimmigen

©c^cräreben unb erneuerten ben Sunb ber Slutsfreunbfc^aft.

SBalt^er 50g fort in fein Sanb ber 2Baj5fen nad^ SangreS,

feierte bort fein ^od^jeitfeft mit ^ilbegunb unb bc^errfd)te nad^ feines

aSaterS 2:ob, aflgeliebt unb glücflic^, 30 3a^re lang bie 2ßeftgoten.

3)a& ber SBoSgenroalb unb SBafenftein ber Äampfort roaren,

roirb oon ben ma&gebenben Greifen ^eutjutage als jiemlid^ fieser

angenommen. Iiie alte bic^terifdie öefc^reibung ber Örtlic^feit

ftimmt mit ber 2Birflic^feit überein, benn ber Sißafenftein befte^t

aus äroei burd^ eine <B6)lu6)t mit ^ö^lenfpaltungcn getrennten Reifen.

SDer im ^iibelungcnlicb oorfommenbe ^^^amen SBaf^enftcin bedft fid^

mit SBafenftcin, SBaögenftein unb fogar 2ßafferftein, roie auf ber

©renjfarte 00m 3a^re 1825 bie Burgruine nebft SBalb nocl) ge*

nannt roirb. 3lls ganj beroeisfröftiger Umftanb fommt aber ber

^inju, ha^ ber SBaftgenftein als unfern nörblic^ bes ©teinbac^t^ales

unb DrteS Dberfteinbac^ gelegen tatfäc^lic^ am nörblic^ften SSogefen*

pa6 fic^ befinbet, ber 00m St^ein über 2otl)ringen ins gaUifdie 8anb

hineinführt — unb SBalt^er fam oon SÖormS unb fuc^te in füb*

roeftlid^er S^lid^tung fd^nurftracfs nad^ granfreic^ ^ineinjueilen.

^a6) bem fd)n)eren (ginjelfampf tags juoor fe^te SBalt^er mit

feiner Sraut ^ilbegunb, ber burgunbifc^en Königstochter, am anberen

aJlorgcn feinen 2Seg auf ber alten ^cerftra^e rocftroärts fort, rourbc

aber unterroegs oon ©untrer unb ^agcn eingeholt unb ju bem

Pampf mit i^nen gefteUt. SDies fei mitten im tiefen ^ov^t auf ber

SSafic^enfirft jroifc^en ©türjelbronn unb Sitfd^ gcroefeu, \)a roo ber

8
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9lame ht§> fteincn SBeilerS rr^crjoge ^anb" an ber ©tra^e nod^ l^eutc

an bic üon SBaltl^cr bort im ^ampf uerlorcne ^anb erinnert ober

erinnern foß. 9luf bem ^els neben bcr ^ccrftra§e bemerüc man eine

einge^auene 3}lenfci^en^anb als ©teinjeid^en auö grauer 33oräeit. 9Iud)

fjatten bie alten SBaSgenfteiner in ii)rem rittertid^en SBappen ^änbc.

Slufgrunb eigener örtlid)er Kenntnis unb SBürbigung beö

2ßa|enfteines al§ erftcn 5?ampfpla|e§ foroic mit a^ücfftc^t auf bie

[onftigen S3egleitumftänbe ftet)e ic^ nid)t an, mid) bem «Sd^Iu^fa^

5luguft Sederö ju feinem oierten 3lbfc^nitt: „35er ^ampf am

SBaögenftein unb ^erjogs^anb" ber SBaägaubilbcr auf ©cite 138

inl^altlid^ ooll unb ganj ansufd^lie^en : ,,@enug an bicfen ^ü%tn.

SebcnfaHö l)at fid^ unö ber ©c^aupla^ be§ (Sntf^eibungöfampfeS im

SBasgenroalb, roo 2ßaltf)er oon 3lquitanien burd^ feinen ^^reunb

.§agen bie fc^lad^tberül^mte ftarfe 3'ied)te oerlor, burc| Sage, ?iamen,

Überlieferung, SSoIfsfage unb monumentales Steinreichen funbgegeben."

^rü^er fud^te ber oerbienftüoHe ©IfaBforfc^er 9luguft ©töber

mit 3afob ®rimm bzn Ort be§ 2ßaltl;ariiliebeä auäfd^üe^tid^ am

l^o^en S)onon überm S3reufd^t|at, alfo tiefer in ben Sl^ogefen, neun

3}leilcn entfernter füblic^ com SBafigenftein.

3lud^ l^ört man bie ©inroenbung gegen ben 2ßafcnftein als

5lampfplag ergeben, ber S^iaum fei bafelbft §u feE)r beengt für einen

fortgefe^ten ritterlid^en ^lo^i^^^pf. SDa 2Ba(t|er iebod) SJlann für

3Jlann einjeln l^erna^m unb ahiai, roirb er, am ^elfentor gu ^ferbe

l^altenb, m.it feinem ieroeils anftürmenben berittenen (Segner ^la|

genug l^ierfür gefunben |aben.

SDenn auc^ ^od^ gu 3lo§ im S^urnierfpiel beanfpruditeu bie

beiberfeitigen Kämpen feinen befonbers großen S^ummelpla^. @§

fäUt mir babei ber 6d)Io§l)of gu ^riebberg in Dberbagern oben am
redeten Sed^rain gegenüber 3tugsburg ein. 3>n bicfcm nur mä§ig

großen, oon ben ©d^lo^gebäuben im ©eoiert umgebenen rec^tedigen

bis quabratif(^cn @d^lo§|ofe turnierte bie baperifd^e JRitterf^aft oft

unb gerne mit ben 3lugsburger ^atri§ierfö|nen, roä^renb bie SDamen

ufro. üom Soubgange bes inneren S^loffes ^erab bem ritterlid^en

Söaffenfpicl gufd^auten. 3)ie b?iben ^ampfreil)en prefd)ten eben

mit iliren Streitroffen je nur einmal üor, um fid^ bann mit 2an^z

unb ©d^roert burcf) ©tid^ unb c^ieb nad) bzn Siegeln ber ^^urnier-

fünft gegenfcitig geljörig gu bearbeiten. SJlann unb !5lo§ roaren

ba gepanzert unb ber S^urnierrcaibel l^ielt mit feiner ^urnierftangc

nötigenfalls bie 5l'ampfeSorbnung aufred)t.
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IV. Canb unb Ceutc um ben tPajtgenftein

;

bie rcisüolle (Segcnb nun aud? im ^eid^cn 6es X>crfel?rs.

Soor fd^on bcr oorige 3lbfd^mtt ,,2ßa8gau, SBasgcnroalb imb

SBafigcnftein" ocrgnüglid^cr 311 [(^reiben unb rooljt aud; ju Icfcn,

fo ift bicö beim oiertcn unb oorle^tcn ^cil, ber bie engere SSolf«*

unb ^cimotfunbe, bcn ^rembenbefuc^, bie Unterfunfts- unb 33er«

fe^rSoerFiältniffe mit hzn Slnneljmlid^feitcn ber ©egenb im nocbften

Umfreife beS SBofigcnfteins fdiilbern roill, unftreitig nod& mel^r ber

%aU, jumal bie (Srinnerung an biefen fd)önen ©rbenroinfcl ben SSer-

foffcr unb 2cfcr roo^ttuenb befangen plt. 2Ber aber biefeä gelobte

8anb nod^ nid^t fennt, roirb f)icrau§ l^offcntlid^ balb SScranlaffung

nel^mcn, burd^ eine äöanberung ba^in unb barin feine UnterlaffungS*

fünbc bemnäc^ft gut §u mad^en. SDa§ 9liemanb bieS bereuen roirb,

bafür finb aÜe 33ürgfc^aften im ooraus gegeben.

S)aj3 pfä(5ifc^e elfäffifc^e ©renjlänbd^en um btn SBaftgenftein

^erum roirb, roie f^on im oorigen 2^eil nä^er ausgeführt, im ?iorben

unb Dftcn 00m ©aarbad^ unb im ©üben oom ©teinbad^ foroie oon

ber ^a&ftra§e Dberfteinbad^^StürgcIbronn umfd^Ioffen, roäl^renb bie

SBeftf^eibe anfänglid^ burd^ bie elfafe-Iot^ringifdie, fobann burd^ bie

pfäljifc^slot^ringijc^e Sanbeögrenje unb burd^ ben l^ieran anfd()lie§enben

^aljug nacb Subroigsroinfel jum <Baaxha6) fid^ annäfiernb be*

ftimmen lä§t.

S3on htn in biefer SBalbgegenb nod^ mel^rfac^ oorl^anbencn

menfdbli^en ©injelfiebelungen abgefel^en, umgeben ben fleincn ©c-

bietsauöfd)nitt jroifc^cn ben genannten beiben S3ac^* unb S^alläufen

oer^äItni6mä§ig oielc Drtfd^aften unb SBciler, auf ber pfSläif^en

(Seite beren fed^S, auf ber elfäffifc^en beren jroei, rooju no^ ber im

3nnern U& SBalbgcbirges licgenbe elfäffifc^e SBeiler SBengelsbad^

fommt.

SDer „Subroigäroinfer' ober ber jum Sürgermciftcramt ^ifd^*

bac^ gehörige je^ige Drt Subroigöroinfet *) auf fanbiger ©d^ollc über

*) 3In bie etnftige Sugeprigfeit SubrotgSioinfcIä ju ber feit 1826 mit i&rer

jüblid^en ^älfte oon ber ^falj obgctrennten ©emeinbe Cberfteinbad^ erinnert noc^

ber 9iame be§ breiten Söalbjoegeä „i^er 3;otenn)eg" am (Sntenmeil^er »orbei oon

SubrotgStüinfel nad) Dberfteinbac^, auf roelc^em bie bi§ bal^in in Dberfteinbac^ ju

beerbigenben geftorbenen SubroigSroinfler il^re le^tc Steife antraten, ba SubroigS»

rotnfel ouc^ nad) Dberfteinbac^ eingepfarrt roar. — ®Iei(^ fiubroigSroinfel l^atte

auc^ ^eteräbäc^el ju Dberfteinbac^ gehört. —
8*
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bem fonft fcud^tcn SJ^olgrunb, ift eine Sd^öpfung bc§ ^irtnafcnfer

Sanbgrafen Subioig IX. aus bcm ©nbc beö 18. 3!ö&r^unbcrt (1784)

jum 3n)erfc bcr S3cftcbelung bc§ bamatö tncnfd^cnarmcn SBalblanbeö

unb jur 53cfd)affung oon 2lrbeit§fräften für biefcs gro§e SBalbgebict.

3)ie 5^oIoniftenf)äu|cr, oon bencn einige g. 3^. noc| oorl^anben finb,

roarcn naä) einer beftimmten, gleichmäßigen %otm errirfitet. SDie

ie^igen Seraol^ner SubroigSroinfelS treiben ein raenig 3ldferbau unb

frnben als 3lrbeiter in ben großen umlicgenben ba^crifd^en ^iaat§)'

forften au§!ömmli(^en 33erbienft.

$Da§ ©leic^e fann man oon ben Seuten ju ^eteröbäd^ei,

Sürgermeifteramtö ^ifd^bad;, unb ju ®ebüg, Sürgermeifteramts

©d^önau, fagcn. Seibe am ^JiorbabfaK beö großen ?5loi^ß«^ei"9ö/

beö SUiaqmonbs unb ShimenfteinS nal^e beifammen gelegene 2Beiler

finb fo redete SBalbörtd^en, befonbers fd^ön fd^miegen fid^ in ©cbüg

cinjelne 3lnn)efen an ben Sergroalb an. 2lud^ gel)en bie (Sebüger

unb ^etersbäd^eler ^olj^auer auöroärtö in benadfibarte pfäljif^e

^orftämter über SBintcr jur 2lrbeit.

SDer größere Ort ^ifd^badb (bei 2)a|n, fonft naö) ber befannten

früheren SBirtsfamilie Sd^lid^ — ^rau ©d^licE — sum Unterfd^ieb

oon ^ifd^bad^ bei ^od^fpeger oon h^n ^fälsern geroö^nlid^ „©^lidfen*

fifc^bact)" genannt) liegt in bem breiten 2:alberfen be§ ©aarbad^cS

mit nadj ??orben fanft anfteigenber ^lur, ^at bes^alb guten SBieS^

roud^ö unb me|r 3ldferbau, mad^t überhaupt einen befferen @inbrudE

unb beft^t oerfdliiebene ältere unb neuere anfel^nlid^e ©ebäube an ber

^auptftraße. 3lud^ feine 33en)o^ner nähren fid^ in ber ^auptfac^e

oom ©taatöraalb. 2Ber bie großen ©elbbeträge fennt unb ^ört,

bie im ^orftamt ^ifd^bad^ als 3lrbeit§oerbienft jal^raus ia^rein ber

bortigen Seoölferung mit Umgriff oon Subroigöroinfel u. f. vo. gugute

fommen, roirb fid^ nid^t raunbern, menn in beiben Orten niö)i nur

feine S^iot, fonbern fogar ein geroiffer Sßol^lftanb bei ben fleißigen

unb fparfamen Sßalbleuten l^errfc^t.

3!n h^m fd^malen S^ale nörblid^ oon ^ifd^bad^, raeit jurürf im

SBalbe, liegt ber 2ßolf§fägerl;of — munbartlid) l^ier SBolffeier^of

gcfprod^cn. 2)erfelbe, roeil roeftlid^ bc§ 2ßolf§fagerbad^§ gelegen,

gehört fc^on ju bem ungemein ausgebe^ntcn ©emeinbebcjirt oon

Semberg, bem frül)eren ©i| beö einzigen pfäljifclien ^anau?2id^ten*

bergifdjen Dberamts gleid^en S^amenS nad^ ber einft auf maffigem

^elöfto^ ljorf)ragenbcn, nun faft ganj oer)d)n)unbenen 93urg Semberg.
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©£5 f)ci§t bcS^alb baö an bcv Strafe rocftUd; bcs SBoIföfägcrboc^eö

fte^enbc 3lnn)cfcn ju ^ifc^bad^ no6) l^cutc ber ^anQuerf)of (©oft*

roirtfc^aft). 2)cr größte ^cil bcö DrtcS unb bcr ©cmarfung oon

j^ifd^boc^ liegt linfs, öftlic^ bcö genannten fteincn S3a(l^eS unb roar

früher im S3efig bcS j5Ürftbifd^of8 oon ©peicr in tcilroeijer ®emein*

[)err[d^aft mit bem ^rei^errn 6d^enf von Sßalbenburg auf öarbelftein

(Serroartftcin). — SDie aud) mit befonberen ^orftred^ten begabten

ef)emaligen fieben bifci^öfüd^en SBaögau - (Semeinben Srud^roeiler,

SDa^n, ©rfroeiler, ^ifcbbarf), ^auenftein, ^interroeibent^al unb ©d^inb*

I)arbt bilbeten ha& 8peierer unb SBalbenburger 3lmt ^a§n. —
SDas haulidi) anjie^enbe §auö beä einftigcn gemein^err[d^aft*

liefen, bejro. fürftbifd)öflid^cn Pflegers §u §i[d^bad^ ift nod) erl^alten

unb fte^t gleich beim öftlid^en Drtöeingang, füblid^ ber (Strafe,

^iefelbe münbet am frütiercn fogenannten Srettel^of in bie oon

Dtumbac^ nac^ Sc^önau fü^renbe ©trafee. 3l(S Sw&weg oon ^ifd^bac^

ift jcbo^ ba§> nä^er unb ^üb)rf)er am ^alfaum beö beroalbeten

S^Zcftelbergö l^infü^renbe [ogenannte ®ienantl^fträ§d^en oorjujie^en.

3luf beiben 2öegen folgt man bem Saufe beö ©aarbadieö, ber fid^

nun im Sogen nad^ ©üben juroenbet unb burd^ bie „fd^önc 9lu''

©d^onau burd^flic§t, nad^bem er guoor ben efiemaligen ©tauroei^er

beö oerfloffenen Sct)önauer ©ifenroerfö, ben großen bunflen Hönigö-

meiner, unmittelbar oor bem Orte l^inter fid^ gelaffen l^at.

©d^onau liegt malerifd^ im ^ale, oon ^o^en Sßalbbergen mit

emporragenben ©injelfelfen umfäumt, burdd n)eld)e fid^ fübtid() ba&

©aarbad^t^al unb bie ^aleinfenfung fubroeftüd^ gegen 2Benge(öbad^

unb roeftlid^ bem Slumenftcin bejro. bem ©ebügcr ©ebirgöfattel

ju mit ber ©djanje alö grüne S3änber fd^Iangenartig roinben.

Der Drt ©d^önau unb feine Senio^ner Ratten früher, biö oor

etroa oicrjig 3ö^ren, befjere 2;^age gesellen, atö fe^t, roo neben fpör*

lid^er Sanbroirtfd^aft eben au6) ber ©taatöroalb im SBefentlid^en bie

^iäl^rmutter für feine S3eoö(ferung bilbet.

2)ie ^ier früher blül)cnbcn ©ifenroerfc gingen burd^ bie Un«

gunft ber 93er^ältniffe aHmä^Iirf) jurüdf unb fd^lie^lid^ ganj ein.

2)amit rourbe ben ©d^önauern mit Umgebung bie ^auptna^rungSs

quelle cntjogcn, ber früt)ere 2ßo^lftanb oerfdjroanb gro^enteilö unb

iegt mad^t ber Drt tro| feiner fd^önen Sage, feiner beiben 5lird^en,

beö anfe^nlic^cn SJlifc^ter'fd^en ®aft= unb Srau^aufeö sum Söroen

unb beö ftattlic^en ehemaligen (Sienant^'fd^cn SSerroaltungögebäubeö,
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nun ®cmcinbc^au§, ntd^t ganj bcn eritjünfd^ten ©tnbruif, rooju qu(|

bie trübfclig in bic 8uft ftarrcnben ©cböubc- imb aJiauerreftc bc§

ocrfd^rounbencn ©ifenroerfö bettragen. Segtereö foll fd^on fett bem

3al^re 1592 betrieben roorbcn fein. §rüE)er ftoatlic^, raurbe eä an

ben oon ^önig ßubroig I. oon S3Qt)ern toegen fetner SScrbicnfte um
bie ^ebung ber pfälgifdben ©ifeninbuftrie in ben erblid^en §reif)errn«

ftanb erhobenen ^üttenroerfbefiger Rad oon ©ienant^ oerfouft famt

ben fog. ^üttenroalbungen am Sergfu§ be§ öftlid)en ©taatsraalbeö.

JHeid^örat ^arl ^rei^err oon ®ienant^, ber @nbe ber 50er 3a^rc

bes oorigen 3aE)rf)unbertS ju Sd^önau ftarb, brad^te bie (Sifenioerfc

ju S^rippftabt im bortigen ^ammert^al, bic nun auc^ fc^on ^fa^r-

je^nte lang ftiH liegen unb beren ©ebäulid^feiten teils abgebrochen,

teils anberroeitig oerroenbet werben, fotoie bie Sd^önauer Sßerfe

einftmals ju großer S3lüte. ^o6) oor fünfjig ^al)vtn rourbe „ber

S3efu(^ bes großen ©c^meljofens gu ©d)önau, rao bas geroaltige

eiferne 'tRah ben Slasbalg treibt unb bie barin S3efcl)äftigten ru§ig

unb beinal)c nadft gleich ^öttengeiftern uml^erftel^en", als gro§e

©e^ensroürbigfeit gepriefcn. (SDie ^falg unb bie ^fälger oon 9luguft

Scdfer, jroeitc 3luflage, ©eite 567.) SDurd^ ben ^rembenoerfe^r

unb als ©ommeraufent^alt, roorüber fpäter nod), ^at ©(^önau

mittlerroeile bo^ einigen @rfa| befommen für ben SSerluft feines

altberülimten ©ifenroerfeS, oon htm \a auci) fc^on im $ßorauSgc=

gangenen geeigneten DrteS bie Stiebe mar. —
(Sdiönau mit ^etersbäd)el unb §irfc^t|al, bann bas mol^l*

l^abenbe S'iumbad) mit 5^otl)n)eiler, baju bie beiben 53urgen SSlumcn-

ftein unb Sßegelnburg gehörten als für ftc^ gelegener ^eil bis 1793

jum ^crjoglic^ 3roeibrüdifd)en Oberamt SSergsabern. —
SDem lieblichen Saarbacf)t|al folgenb, oorbei an ber liübfd^*

gelegenen ^irfd^tl)alermül)le erreid^t man balb ben legten pföljifc^en

freunblid^en ©ebirgsort §irfd)t^al, an beffen ©übenbe bie elfäffifd^e

SanbeSgrenje in ber ^Jid^tung Dft=2Beft oerläuft.

SDie aud^ im S3ilbe oerl^errlid^te prädlitige 33irfenallee, eine

^auptjierbe ber ©egenb, fül^rt uns auf ber Sembad^crftra^e bis jur

S^onnerbrüdfe,*) bie überfd)reiten mir unb roenben uns im roeitercn

*) 2ln ber 3;annerBrudfe mav am 13. ©ejember 1 793 ein ®efed)t jtüifd^cn

bcn granjofen unb bem el^emaligen ^irmafenfer J^cffifd^en ®renobterä3tegtment

„Sanbgraf", bo§ nodf) bem Slbleben Subroigg IX. im ^a\)vt 1790 mä) ©armftabt

oerlegt roorben raor. ;5)enn mit Um ^^obe beS folbatenfrol^en Sonbgrafen l^atte
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Sd^u^c bcr 33irfcnumraE)mung auf bcr alten i^ccrftrafec rocftroärts

ins grüne Steinbadjt^al, voo roir bic na^e bcifammen liegenben,

einen bel)äbigcrcn ©inbrucf mad^enben ef)ebem jeFin 3a^re lang

pfäljifcöen bcibcn Drte Sfiieber- unb Dberfteinbad) burc^roanbem,

um in le^lcrcm uns in ber guten ©aftftStte ^ricfer^Senöfelber ju

erquiden. 3""^ ®enu§ ber ebenfo fd^önen als jroedfbienUd^en öirfen*

allee, bereu roeifee Stämme aud^ bei 5iad^t ftd^tbar jtnb, foroie bes

lieblichen ^aljuges empfiehlt fid^ eine SBagenfa^rt oon ©d^önau

über Dbcrftcinba^ burd^S SBinerfcr- unb 3>ögert^al nad^ 9liebcrbronn

(üWat^is), bem burd^ feine ^eilfroftigen eifen^altigen Äod^faljqueHen

altberü^mtcn SSaSgaubab. Umgcfe^rt mad^t fid^ bas natürlich gerabe

fo gut, roie id^ aus eigener ©rfa^rung oor balb sroanjig ^a^ren

fpred)cn fann. 33on Dberfteinbad^ beträgt über Sembad^ unb ©d^err*

^0^1 bie Entfernung nad^ Sßei^enburg 26 km, nad^ S3itfd^ über

Stürjelbronn 20,5 km, nad^ JHeid^S^ofen 15 km unb nad^ 9^ieber*

bronn 12,5 km.

3n bcn bis je^t befd^ricbenen Drtf(^aften ber Umgebung bcä

SBafenfteineS trifft man nod^ jafjlreidie ^^ad^roerfbauten mit ©id^cns

^oljricgeln an; in le^ter 3eit galten bie Seute mcl^r auf bereu faubercs

9lusfe^en. „Sd^roarjroei^" ift baS Sofungsraort für baS 3tu§ere

biefer namentlich in ben beibcn ©teinbad^orten fo häufigen pbfd^en

alten ^mfer geroorben. 3lu§er rei^lid^cm SBicfcnbau betreiben bie

©teinbadl)il)äler aud^ eine oer^ältniSmäfeig gute Sanbroirtfd^aft unb

arbeiten fleißig im SBatbe.

Oberfteinbac^ roar feit 1. Januar 1648 ^anau4id§tenbergifc^,

Dberamts Semberg, alfo pfäljifc^. 3>n i^rem unterclfäfftfd^en Ste*

fibenjort Sud^Sroeiler, beffen ©c^lo§ leiber auc^ bie fraujöfifc^e fRtvO'-

lution ^inroegfegte — an feiner StcHc fte^t ie|t baS ©pmnafium
—, beforgtc bie gro&e 2anbgräfin ^Jarolinc oon ^effen'3)armftabt,

bic 8c^roefter ^erjogs ßljriftian IV. oon ^falj^Sn'ßi^riiif^i^/ ^"^fig

bie Jßerraaltung i^res SanbeS unb erlcbigte bie roicf)tigften ©taats-

bie ^irmafcnfer aRilitär=§crrIic^feit t^r ©nbe crretd)t! 3)a8 ouS bem Regiment

„Sanbflraf" ^eroorfjegangcne jc^ige ^nfantericSeibreginient „örofel^erjogin" 3lv. 117

— britteä grofil^erjoglid^eS l^cjfilc^eS — ju 3Kainj f)at feincrjeit eine farbige

2ln[ic^t§poftfarte mit ber (Srftürmung ber SBrürfe bei Sembac^, roomit rool^I bie

^^annerbrücfe gemeint ift, burc^ feine Stommtruppe ^erauSgegebcn. — 2)iefe

Äcnntni§ oerbonfe ic^ bem Umftanbe, iafi meine beiben ©öl^ne, ber ältere fd^on

cor, ber jüngere icSl^renb be§ ie^igeti großen ÄriegeS, biefem J^eroorragenben

„blauen" ERainjer Regiment (^licefafeme) al§ oftiöe Offijiere angel^ören. —
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gefd^äfte, raä^renb bcr ^err ®ema^I, Öanbgraf Subiutg IX., in bcm

nörblid^ entfernt liegenbcn ^ßirmafens (fieute nod^ mit öud^öroeilerer

(Strafe) feine lieben ©renobicre briUte unb ungäEiUge Trommler-

märfc^e für fie erbod^te unb einüben licB-

5fiieberfteinbad^ geprte roie baö benad^barte ^^embac^ jur

^errfci^aft ^^(ecfenftein ber Sanbgraffc^Qft 5liebereIfQ§ unb ftanb

f(^on feit 1648 unter franjöfifd^er Dber^otieit.

S)cr ^rönsburger SBalb unb ^of waren feit 1797 ber ©e«

meinbe Sembad) im Danton 2Bei§enburg §ugetei(t.*)

$8on |o|en S3ergen ringöumgeben, im 9lorben oom ©teil*

abfall be§ S3Iumenftein, im Dften öon ber Sinbelsl)atbe, im 6üben

burcl ben Duerriegel be§ ©c^lo^berges, ^ecfenbergö unb 9lltf)ör,

im SBeften burc^ bie 3lb|änge bes ÜJlaimont oon ber 3lu§cnn)elt

abgefc^loffen, liegt in giemlid) breitem STalfeffel tiefeingebettet, einer

Dafe oergleid^bar, eine freunblic^e menfc^lic^c Slnfiebtung. 3IuS

ber aud^ mit Dbftbäumen beftanbenen fleinen ^^^urgemarfung lugen

bie nod^ quo ^ad^roerf erbauten ©inselanroefen mit ilirer meinen

^ünc^e gerftreut ^eroor, ein SBilb be^aglid^fter D^iu^e unb ©infamfeit.

?iur nad^ 5^orboft smifd^en Slumenftein unb Sinbel§l)albe groongt

fid^ ein Heiner ^a§ über bie ©d^roefle beö beiberfeitigen S8ergfu§eS,

um in einem ^übfd^en SBalb* unb 2Biefentälc|en über bie na^c

Sanbeögrenje ©d^önau ju ausjulaufen.

@ä ift bieö ber fleine Ort ober SBeiler SBengelsbod^, ber

nod^ 5ur ©emeinbe 5lieberfteinboc^ gehört unb beö^alb 1825/26

franjöfifc^ unb 1870/71 elfäffifd) unb reic^älänbifc^ geroorben ift,

tro^bem er feiner natürlichen Sage nac^ mit bem einzigen 3luSgangc

gur ^fal§ unbebingt gu biefer einfc^lägt unb ä^nlid^, roie bie Orte

Subroigsroinfel unb ^eteröbäd^el oon ber ©emeinbe Dberfteinbad^,

fo oon S^ieberfteinbad^ l)ätte abgefd^nitten werben muffen. SDer §ul)r*

roerfoerfelr ift nur auf bem bisher jur etfafe^pfälgifd^en ©rengc

fd^on langer befte^enben, oon ha an fnapp oor bem großen 9Belt*

frieg biö nad^ ©d^önau ausgebauten Sßengelsbad^erftrö^d^en möglid^

unb ber fül^rt in auöf^lie^lid^ pfäljifcfieS ®ebiet. 3>m SBinter bei

®is unb ©dmec ift bcr ?5u§n)cg über ba§> 2öalbgcbirge jur füblid^

oorliegcnbcn aJluttergemeinbe 9^ieberfteinbad^ für bie guten SBcngels*

*) SJgl. 3BoIff „Die unmittcIBoren ^eile beS el&emoligcn römtld^sbeutfdEien

fiaiferreid^ä" forote bie ftatiftifdje $8rof(f)üre: ®te ölten Xerritorien beS ©Ifafe

(^föIaifc^eS Äreiäarc^io).
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bac^cr faum ju machen. SBäfjrcnb t)auptfäd)lt(^ bcr rociblic^c Steil

bcr flcincn öcüölfcrung bcn ^clbbau ocrfiel^t, ftnb bic 9)Mnner

mcift auöroärtö befd^äftigt als ^öljfer im ^fäljcrroalb unb in bcn

5^orbüogefcn.

SBcngclöbac^ au ber elfQf[ifd)cn pfätaifd^cn SBasgaugrcnjc er*

innert mid) ftcts im kleinen an einen o^nlic^ gelagerten ©renjfall

jroifc^cn ^irol unb Oberbai)ern, an haö mir auö meiner erften

^ienftjeit ju S8orberri§ anfangs ber 1880er "^al^x^ n)ol)lbefannte

öfterreic^ifd^e ^interri§ im ^arrocnbclgebirge. S)a ge|t bie Sanbeö*

grenje oom 5^'ammc beö Scharfreiterö (2100 m) in roeftlidier

S^lic^tung herunter über bas S'ii^t^al, bcften reifecnber ®ebirg§flu&

ftd) bei 58orbcrri§ mit ber 3far oereinigt. SBeit hinter ber Sanbeß;

grenje liegt ber SBeiler ^intcrri^ mit feinem bcrül)mten ^agbgebiet

;

noc^ roeiter bal)inten am Sdilu^ beS ®ngt^alcs „in ber ®ng" fc^lie^t

bie füblid^ quer oorliegenbe, in il)ren ^öd^ften Spieen biö 3000 m
anfteigenbe ^arroenbelfette bie SBelt ah. — S3ci fdineelofcr ^a^rcs*

jeit get)t man über bas ^tumfer ^o6) jum 2ld^enfee, roas ic^ um*

gefe^rt tat, fogar mä^renb eines ^oc^geroitters am 24. 3luguft 1898

gelegentlirf) eines SßieberbefudlieS beS mir auc^ am S'iliein ftets

unoerge^lid) bleibenben bai)erifd)en Hochgebirges imb beö fd^öncn

Dberbai)crnS überhaupt. —
Seiner Sage nac^ gel)t auc^ ber SSerfe^r oon ^interri^ nur

nad^ Sterben bem D^liBtlial entlang als bem natürlichen SluSroeg ins

S3«i)erifc^e x\a6) ^orberri§ ju, um oon ba entroeber ifaraufroärts

über ÜJiittenroalb in bie Sc^arni^ nac^ ^irol ju fommen ober ifar*

abroärts über %aü. burd^ bas 2ßalcl)ent|al nac^ 3lc^cnfird;en unb an

ben 3ld^enfee. SBa^rlidl) ein gel)öriger 2ßeg!

aJian fragt fid^ unroillfürlid^, roarum folc^e Unftimmigfeiten

ntd^t fdl)on Idngft burd^ ©renjbereinigung mit anberroeitigcm 3luS-

gleic^ oon ben beteiligten Siaaizn aus ber 2Bclt gcfc^afft roorben

fmb. -
S)ie (Srensberool^ner beS 2änbd()ens um ben SBafenftein be»

trieben bis jum 3!a^re 1870 einen ausgebe^nten ©d^leid^lianbel

ober ©d^muggcl oon i^ranfreid^ ^craus ober nod^ mef)r na^ ^ranf*

reid^ hinein, roie bies an bcr ganjcn fübpfäljifc^cn'franjöfifc^cn

(Brenje unlöblic^cr Sraud^ roar. 2)enn burd^ bcn unrechtmäßigen

©rroerb, bcffen 33orteilc bie bamit oerbunbenen ®efal)ren auftoiegen

foÜten, roirb bie ®efittung unb ©cfinnung ber ©cgcnbbcroo^ncr
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ungünftig bccinf(u§t. 9?un, bicfc 3^^^^" fi"^ W^ o ottlob \d)on

lange unb rcol^l and) für immer oorübcr! 9luguft SSerfer, ber

oortrefflid^e ©dbilberer, fd^reibt in feinem berülimten 2Berf „SDic

^fals unb bie ^fäljer" oor batb fccbäig Sabrcn — 2. ^luflage

(Seite 570 — , als ber ©^muggel nod) ftnrf im 6d)n)unge mar,

l^ierüber ^olgenbeö: ,,@o fvieblid) unb ftiH bicfe einjelnen glitten

im ®ebirge liegen, fo lodPt bod^ bie na^e ©renje gar mancben il)rer

S3en)o^ner in bie 93erfud^ungcn unb ®efal)ren be§ ©d&leid)^anbels

ober ©d)muggel§. SSflan treibt in biefer roalbigen (Sebirgögegenb

bcn ©d^muggcl befonberö burcf) §unbe. 3^ncn binbet man bie

„Sontrebanbc" um ben £eib unb lä§t fic burd^ 3)orn unb SDicfic^t

über bie ©renje. S)ie .§unbe raerben in bcn (Sd^eimen ber einfamen

SBalbpfc unb ®ebirg§börfd)en bepacft; bann tritt einer ber

©(^muggler mit ber ^unbspeitfdie t)inein unb l)aut unbarmherzig

ju, fo bal bie armen 5?läffcr, ben 3lu§gang fudienb, fc^nurftradfs

burc^ bie büfteren SBälber über bie ©renje eilen unb bort oon

i^ren Ferren aufgefangen merben. aJian^mal gefcbief)t biefe 9lrt

bes l^eimUd^en ^anbelö aud^ mit einzelnen ^unbcn in ben SBälbern

unb eine fold^e ©jene ftellt unfere ^{ttuftration bar". — 3luf Seite 569

bei Slumenftein unb ^eteröbäd^cl ift nämlid^ mit ber Unterfc^rift

„Slumenftein" ein l^ier raiebergegebener |)ol§f(f)nitt eingefügt, ber

im ^intergrunb bie fül)ne "gelfenburgruine auffteigen, im 33orber«

grunb aber neben ?5cls unb 2^ann einen fd^roerbepadPten ©d^muggler^

l^unb fe|cn lä§t, ber burd^ bie ^eitf^e feines ^errn angefpornt

fdtileunigft ba§ SBcite fud^t — unb ben rid^tigcn Ort au6) ftnbet. —
3)urd^ bie SBiebcrgcroinnung oon @lfa§ * Sotliringen jum

SDeutfd^en 3lei(^ rourbe bem @d)leirf)l)anbel bas ^anbroerf gelegt unb

üerfiegte für unfere ©rengberooliner biefe unlautere ©innaljmequclle.

®a furj barauf aber aucb infolge Umroöljung in ber ©ifen-

er§eugung u. f. m. ba^ ol)nel)in üom S3erfe|r abfeitö gelegene

(5cl)önauer ®ifenn)erf im Söetrieb jurüdfging, um balb ganj füll ju

fielen, fo famen für bie arme SBalbbeüölferung oon Sc^önau nnb

Umgebung magere ^dkn l^eran.

3)ur^ allmä^lid^e ©r^öbung ber 2öalbarbeiterlöl)nc, roeldie

je^t als gerabeju auö!ömmlid^ bejcid^net rocrbcn fönncn, foroie burd)

SBermebrung oon 9lrbeit§gelegenbeit im ©taatäroalbc mit oerftärftem

^oljeinfd^ilag, Strafen- unb 3Begbauten, gorftfulturen unb bgl. me^r
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^at bic StQQtsforftöcrroaltitng einem raeitercn roirtld^afttid^cu diM'

gange erfolgreid^en ©inl^att geboten.

Seit bie 3oflfcf)rQnfen gefallen waren, entroicfelte fxd^ auf guten

©trafen ein lebhafterer SSerfeEir jroifd^en hm einjelnen (Srenjorten

l^üben unb brüben, nod^ me^r aber nabm ber (Segenbbefu^ burd^

^fJaturfreunbe ju, bie bas fd^öne Sßaögaugrenslanb an ber Saar^Sauer

jur guten 3af)rcSjeit burd^roanbem. ^ie nad)fte ©ifenbafinfteUe für

bie bortigcn ©renjberoonner ift ha?> clfaffifd^e Sembad^, oon roo man

an SBörtf) oorbei über Söalburg, ^agenau äiemlid) rafd^ unb bequem

bie ^auptftabt beö 3'?ei(^§(anbe§, baS „rounberfd^öne" (Stra^urg,

erreid^en fann. S)csl^alb beroegt fid^ aud^ ber ^auptoerfe^r unfercr

®egenb in [üblidier JRid^tung burc^ä ®Ifa§ bal)in.

Über SHumba^ burd^ baö Sautertl^al abroörts ober über Sembac^

bergaufroärtä burd^ 5?[imba^ unb (3d^errl^o|l gelangt man ju SBagen

ober ju ^ufe nad^ bem entfernteren 3Bei§cnburg i. ®. alö (Snbpunft

ber pfäljifdicn SDkjbol^nlinie unb 2lnfangsfteIIe ber S^ieidifteifenba^n.

$ßon SRumbad^ bem Sautert^al aufroürtö roar über 2)a{)n feit bem

3[af)re 1875 5?altenba(^ an ber S3a^nUnie Sanbau^Sro^ibrüdfen als

nä(^fter pfätjifc^er 39a^nort ansuftreben. Seit einigen Sauren, noc^

oor bem i^riegc, ift eä aber im ^inbUdf auf ben inneren pfäljifdben

SSerfe^r l^ier bebeuteub beffer geworben burd^ ben Sau ber burd^S

Sautert^al abroärts einftroeiten bis S8unbentE)at fü^renben, beim

S3a^n^ofe ^interroeibcnt^al üor 5?attenbac^ oon ber ^auptUnie ah^

jroeigenben roidfitigen 5^ebenba^n, bie iebenfaHä in abfe^barer 3cit

burd) baö ganje 3ßies(autert^al biö nad^ 2öei§enburg ausgebaut

werben wirb. SDurc^ ben oorläufigen ©nbpunft S3unbent^al'9'iumbad^

ift unfer fübpfäljifd^er Orenjftricf) am unb um ben SBafigenftein

ganj erf)eblid^ nä^er in ben S5erfc|r gerüdt, roas ^\6) burd^ ben bift

jum Kriege aUjäbrlic^ gcroac^fencn 3luSfIügIerftrom aus ber ^falj

unb namentlich aus ber 33orberpfalj — Subroigsbafen a/^^. — in

ben SBaSgau unb SßaSgenroalb augenfc^einlic^ befunbet. 9lud^ bie

furj oor bem SCBeltfricgc neu eingerirf)tcte, feitbem natürli^ roieber

aufgehobene, ftaatlic^e i^raft^^oftroagenoerbinbung oon Sergjabcm

über 51ieberfc^lettenbad^, Stumbad^ nad^ Sd^önau \)aitt le^terem Orte

ftets oiele Sefudicr unb (Säfte gebraut. — SSon ©d^önau aus lä§t

fid^ auc^ ber 33efu^ beä fo überfiditlii^cn $aupt*S^lad^tfelbcS oon

SBört^ an einem ^age beroerfftcUigen. ~



124

2öenn id) üou ©äflcn fprcd^c, fo meine \6) l)icr üor afletn

bie ftänbigen ©diönauer 6otnmergäfte ; benn bic liebtid^c ®egcnb,

bie Steinzeit ber 8uft bie ©(^önljeit ber grünen 3luen unb Söalb-

berge, ber 3ouber ber ja^lreid^en 33urgruinen unb i^ctögcbilbe,

baju bie beflerc Sßerfe^röüerbinbung, 33erpf(cgungö* unb Unterfunfts-

möglid^feit, ade bicfe Umftänbe ^aben im Saufe ber legten ^tafirgefinte

baju beigetragen, ©d^önau mit bem oortrefflid;en ©aft^auö bcs

^errn S3ürgermeifterö ^erbinanb 3Jlifd)(er jum gjlittelpunft ber

5a{)(reid^en ©ommergäfte unb 3lusf(ügler ju machen. SDie crfte

3lnregung jum (Sd^önauer ©ommeraufentfialt gaben einige S^ci*

brüdPer §amiüen, fie bilbeten bie erfte fteine auöroärtige treue

©ommergemeinbe üon ©c^önau, bie ftänbig fid^ mef)rte unb cor bem

Kriege i^ren ^öf)enpunft erreid^te. ®inc 3w5eibrüder ^amilie ^at

fid^ ein eigenes ^eim mit ©arten gu ©d^önau errid^tet, eine anbere,

bic im ©emeinbe^aus n)ol)nt, fc^uf ben Ijerrlic^en ^arf am ?5"§^

bes 9?eftelbergeö, aus bem eine naturgetreue 3llmptte ftimmungöoott

ins Xal über ©d^önau unb ben ^önigsroei^er ^crabfd^aut.

2)iefe, unfere beiben 33erroanbten, unb mir ju britt roarcn bic

legten ©ommergäfte bei Kriegsausbruch unb oerlie^en crft am

(Sonntag frü| ben 2. 3luguft 1914 am erften aJiobilmad^ungStag

bas gaftlid)e ©c^önau. SBic frieblid^ lag nocf) ber fteine 33a^n|of

S9unbent|al am ftittcn fieiteren 6onntagmorgen ba im roiefengrüncn

SauterttjaU 3Inber§ mar es fc^on unb lebhafter im ©d^neUjug

9Jleg—©aarbrüdfen— aJlünc|en, in ben mir im Sa^n^of hinter*

roeibent^al bis ©ermerö^cim einftiegcn. S)er 3w9 i^ar überfüHt,

bie 5?laffenunterfd)iebe ber Sßagenabtcilungen aufgehoben, bie Kriegs*

bienftpfCid^tigen ftrebten ben beiben ©tanborten Sanbau unb @ermerS:=

t)eim gu, bai)erifd^e Offiäiersfamilien üon a}leg, jum ^eil nod) oom

@emaf)l unb 33ater bis Sanbau begleitet, reiften über ben 9i{)ein

ins rec^tsr^einifd^e Sai)ern i^rer roirfUdfien §eimat ju, bie man

bamals getroft baS „beffere ^enfeits" nennen fonnte. S8eruf)igenb

für uns 3ugSinfaffen roirfte bie an allen n)id)tigen fünften bereits

aufgefteHte militärifd^e 58a^nn)ac|e. „Sieb SSaterlanb magft ru^ig fein,

fcft fte^t unb treu bie SBac^t am $Hf)ein'': ©o erfd^oU es miebcr

roie 1870! 2ßer oon uns allen |ätte bamals fi^ nur auc^ leife

ju alinen getraut, roas unterbcffen @ro§eS unb ©d)roeres über ims

bal)ingegangen ift, roie lange baS eingcfe|te 33ölferringcn bauert unb

roas uns nod^ aUeS beöorfte^t. 3)od^ getroft, roir galten aus, in

2:^reuc feft, bis jum fiegrcidl)en ®nbe! —
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^aä) bicfcr f)tcr nid^t ju untcrbrücfcnbcn ®rinncrung an

unfcrc mit bcm 9lufcnt[)alt in Sc^öuqu ocrbunbcncn erftcn fricgerifd^en

©inbrücfc fefjrcn roir noc^ einmal ins ©rcnslonb üon SBafigcnftcin

jurücf. t^nlic^ roie ju @d)önau befinbct fid) auc^ ju Dbcrftcinbad^

bei ^ricfer-Senöfclbcr — SBirtin grau ^ranfcnburger, geborene

gricfer — eine treffliche 6ommerfrifc^e, bic überroiegcnb quo bem

eifa^ befurfit roirb. 9Iu(^ ber Scipjigcr 5^unftmaler unb (Srapf)ifer

^ein öielt f\6) üiele Sommer üor bem Kriege mit feinen Sd^ülern

bort auf, um ä^nlic^ roie unfer pfäläifc^er Sanbfc^ofter Pfarrer

3Jiaurer ju SInnroeiler in biefer ben ^infcl gerabeju ^crauäforbemben

mQlerifd)en aJlittelgebirgSlanbfc^aft ©tubien ju machen unb bie

Scf)ön^eitcn beö SBafigenfteiner 2änb(^enS nid)t nur im S3ilbe feft*

ju^Qltcn, fonbern ouc^ burd^ 33croielfältigung unb 33erfauf ber gc«

fc^affenen 5?unftrocrfe uuferen SBaögau in roeiten Greifen befonnt

unb beliebt ju machen. 2)ie befte unb feinfte ©mpfe^lungsart, bie man

ftc^ benfen fann!

9luci^ im elfäffifc^en Sembad^, roo ^ivx Siirgermeifter ^^erbinanb

^Olifc^lcr üon ©c^önau bie if)m aud^ gehörige ©aftroirtfc^aft jum

weisen 3io§ betreiben lo^t, ift man gut aufgehoben, ebenfo im

Vfäläifc^en „(Sd)licfcnfifd)bad^" bei §rau ®xo^, früher Sc^lidf
;
femer

in S^iumbad^ unb in bem ehemaligen SSergmannSbörfdjen !Rot^roeiler,

roo am §u§e ber 2öegelnburg fogar jroei neue ^eimftätten für

©ommcrgäfte cntftanben fmb. SBer aber rcc^t einfam unb boc^

gut unb billig Den SBaögcnioalb genießen roill, ber ge^e auf ben

ftillen ®imbell)of aud^ linfs ber Sauer, füblic^ unb füböftlid^ ber

^ierburgen^^errlic^feit 2öegclnburg, ^o^enburg, Sinbenfc^mibt unb

glcdenftein. 9lm j^I'^ffc^fl^^" ^ß^^ft oon ber alten ®belfaftanie aus

gegen ben ^lerfenfteiner §of hinüber ift ein nod^ nid)t fo befannteö

prächtiges ®d;o. JHufen mir bcm Sinbcnfc^mibt, bcm S^iobcnftcincr

beS SBasgenroalbeö, unb fingen babei fein Sieb, bas ein richtiges

Sßolfölieb ift ! (Ss fte^t mit ber nötigen ©rflärung bei Serferö ^falj

unb ^fäljcr, 2. 3luflage Seite 565 unb 566. Überhaupt \)aht ic^

mit 2luSnQt)me beim SBafigcnftein c5 mit 3lbfid)t oermieben, bei

^iennung ber öurgcn unb fonftigcu Örtlic&fciten in unfcrem engeren

2ßasgaugcbiet il)re 33cfcl)rcibung nad) Sage, ©rl^altung, ®cfcl)ic^tc

unb Sagen 5u geben. SDcnn bics raürbc t)icr ju roeit führen unb

bilbetc fc^ticfelic^ nur eine SBicbcr^olung ober einen ^luSjug beffen,

roos in iRünbelö 5yogcfenfül)rcr unb in ^cufers ^^falsfii^rcr fte|t.
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^ie gciftooUcn gefc^id^tlid^en unb fonftigcn 3lu§fii^rungcn baju lieft

man aber beffer felbft na6) in ben i^ier fd)on ntel^rfad^ erraä^nten,

fid^ gegenfeitig crgänjenben beiben S^ßerfen 3luguft Sederö, in bcm

größeren, ©ie ^falj unb bie ^fätjer, unb in bem f(eineren, 2ßa§gau*

bilber, mit einer oielfacf) gerabeju unübertrefflichen ©d)ilberung.

3im Übrigen aber l^ei§t eS: kommet unb feilet!

3um Sefud^e ber 2BaögausS3erge unb Sßotber gehört oor aflem

i()re 3"9Öngliciömad^ung burd^ 2ßege unb ^fäbe. S^ren 2luöbau

unb i^re Unterhaltung oerbanfen wir in crfter Sinie ber ftaatUd^en

gorftoerroattung im 6(fa^ unb in ber ^falg, meiere jur ®r[d)lie§ung

ber 2ßalbungen be^ufä ^oljabfu^r unb Scge^ung felbftrebenb ein

gut ocräroeigteä 2öeg* unb ^fabne^ anlegen mu§. ^n §n)eiter Sinie

trugen aber auc^ nid)t unroefentlid) gur 3lnlage unb Sßerbefferung

t)on 33ergp[aben, jur Unterljaltung unb 6id^erung ber Burgruinen

unb äur Pflege fc^öner ^elfenbilbungen bei auf elföffifd^em ®ebiet

ber SSogefenflub — ^offentlid^ balb beutfc^: ^oge[enöerein — unb

ber 3lltertum§üerein, roeld^ bcibe fii^ namentlid) um bie S3urgruine

Söarigenftein üerbient gemad^t l)aben, in ber ^fatj ber ältere pfäljifd^e

S3erfd^önerung0oerein unb fein il^m über ben ^opf gcroadjfener

Jüngerer SBruber, ber gro^e ^fälgerroalboerein mit feinen felbft im

Kriege nod^ an 15000 jällenben SDIitgliebern. 2lud^ bie örtlichen

SSerfd^önerungöüereine beS ©renjlänbdjenö Iiaben fiel) ftets um i|re

Umgebung befümmert; ju ,,oerfd^önern" braud^en fte bie (Segenb

aüerbings nid^t, fie follen nur bie 3wgange oerbeffern unb untere

l)alten, aüt^ anbere wäre eine ©d^limmoerbefferung. 3luc^ ^ier tjei§t

es: 3n ber S3efd^ränfung geigt fid^ ber 3)leifter!

S3on ben gefc^ilberten menf^lid^en 9^ieberlaffungen unb ben

bamit oerbunbenen Eingriffen in bie 8anb[d;aft natürlich abgefe^en,

^at unfer roalbiges Öerglanb am Söaftgenftein nod^ fein urfprüng*

lid^es 3lusfe|en unb feine Jungfräulid^e ?$rifd^e im großen ©anjcn

fid^ beroa^ren fönnen. S)as mad^t aud^ bie ®egenb fo lieb unb

oertraut.

^oä) pfeift nid^t ha^ SDampfro^ liier burd^ ha§) Saar« ober

©auertl^al, nodb überquert fein ftörenber ©ifenba^nbamm bie frönen

3luen unb 2:äler. SBo^in man fd;aut, nod^ reine unüerfäl[d)te

Statur! ©o foHte eä nod^ lange bleiben, nad^ bem SBunfd^e ber

©c^önauer ©ommergaft'-Öemeinbe unb ber galilreic^ ah unb ju

gcl^enben 3BaSgaufal)rer. Db bie§ aber au6) bem Sßunfc^ ber roirflic^en
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©ctncinbc Sc^önau fonjic ^ifd^bod^s ufro. cutfprid|t, möge üorcrft

ba^ingcftellt bleiben. S^x bcjlcrcn roirtfc^aftlic^en unb inöbefonbcre

forftn)irtfcÖQftltd)cn ©rfc^lie^ung ber (Bcgcnb empfiel)lt [ici§ unbebingt

bie bolbige SSerbinbung ber nod) flaffenbcn (Sifenbofinlüdfe oon

S3unbentF)al über ffiumhaä), Sc^önau, ^irfd)t^al nac^ Sembac^.

©ie roirb unb muß fommen mit ber 3cit, jumal roenn bie bagerifd^e

©tQat5forft»ern)Qltung nac^ bcm Äiicge auä) im ^fäljerroalb, ^icr

im SßajSgcnroolb, mit ber Slnloge oon SBalbeifcnba^ncn jur bejferen

^olsbeförberung in beä SSorteS roa^rfter 23ebeutung „ba^nbrecfienb"

oorgc^t. S)Qnn roirb oon ber 3ÖQner[d)cibe ber fernen (Sic^elöfirft

im ^orftomt ©ppenbrunn ^erab jum ©rünbac^t^al unb burc^ ha&

Sieißlert^al über gifdjboc^ [jinauö jur ©inmünbungSfteHe ber §ifd^*

bac^erftrofee in bie SWumbac^er^Scbönoucr 2)iftriftsftrQ§e, am früheren

33rettell)of, ber eiferne ©c^ienenftrang laufen unb bie bei nacEi^altiger

?iu^ung fd)ier unerfc§öpflid)en Scböge unfereö Sßaögenroalbeö iaf)rau§

ia^rcin ben SSerbrauc^ern au^ in ber gerne jufü^ren, fei e6 im

SBeften nad) Süben fauerabroärts, ober naä) 9lorb unb Süb im

Dften lauter-auf; unb abrodrts. ^er ^erfonenoerfe^r wäre hierbei

auc^ auf ber 2ßalbeifenba^n ju ermöglichen.

S)cr ^rop^et gilt nichts in feinem 93aterlanbe, bod^ roiH ic^

biefcö ^ropfietenfcbirffal gern teilen. SDenn icb fef)e bie Sßerroirf*

lid^ung biefer oon mir ^ier berührten gcgenbiüid^tigcn SSerfel^rSmittel

mit meinem geiftigen 9luge oora^nenb fidler ^eranfommen. 2)as

©Ute, lier baS Seffere bricht fic§ oon felbft öal^n ! Unfer nun auö)

fc^on im 3^i^ß" ^^^ SScrfe^rä fte|enbc5 2Ba§gau'-®renjlanbd^en ^at

nod^ eine 3"f""ft ^or fid).
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V. Pfal5 unb €Ifa§ im Spiegel ber Reiten,

mit 5d?Iu§u)ort

^cr fc^roäbifc^c SDic^ter ^uftiuus ferner (ä§t in feinem 1818

jum crftenmal weröffentließten fdiönen ooterlänbifd^en (Sebi(i)te

„SDer reid^fte ^ürft", in bem öiele ju SBormS oerfammette beutfd)e

dürften bie SSorjüge i§rcr einjelnen 2änber rühmen unb ber erftc

^reis Oraf ©berfiarb im 33artc oon SBürttemberg ob ber Streue

feiner Untertanen als reid^ftem dürften §uteil rairb, in bem brittcn

$8erfc bcn 5^urfürften üon ber ^falj atfo reben:

„@e§t mein Sonb in üpp'ger ^^ütte,"

©prac^ ber ^urfürft oon bem St^ein,

„®olbene ©aaten in ben Stadlern,

9luf ben 33ergen ebler SBein"!

35icfeS Soblieb po^t aber nid^t aHein auf bie alte unb neue ^fat§,

fonbern gerabe fo gut auf bas ber le^teren benad^barte unb ftamm*

oerroanbte @Ifa§. S3eibe Sauber Ijah^n bie gieid^en S3oräüge auf*

juroeifen, roeit i|re Sage unb S3efd)affen^eit fo oiel (Semeinfames,

3t|nlid^es bis ©leid^es in unb an fic^ trögt.

2)ie burd^ ben 9i^eintauf üon Safel bis Singen beftimmte

obcrr^einifd^e S^iefebene, bie am ©inftuffe bes SJlains beim golbenen

äHainj oftroärts in bie ajlainebene übergel)t, wirb red^ts unb linfs

beS S^l^cinftromS je üon D^iaubgebirgen begleitet, bie aud^ unter

fid^ roieber gemeinfd^aftüd^e ©igenfd^aften jeigen jum S3en)eife i^rer

einfügen 3wfammengef)örigfeit beim Sßeltenaufbau. 2)enn bie ®rb*

gefdbid^te betel^rt uns untrüglid^, ba§ bas ganje oberrl)einifd)e ©ebirge

einft burd^ einen geroaltigen ®rbri§ auSeinanbergefpalten rourbe unb

ba^ bann erft burd^ bie roü^lenbe unb nagenbe Äraft ber herein-

ftürjenben SBafferfluten in biefem ©inbrud^graben baS SR^einbett

unb bie 9l^einebenc aHmä^lic^ entftanben finb.

SDiefer 3ug ber lanbfd^aftlid^en @inf)eit beS beiberfcitigen ober«

rf)einifdE)en 2^ief« unb ^od^tanbes ift febod^ nid^t auf feine Söeroo^ner

unb 33efi^cr gu erftredfen. Qvotx beutfd^c ©tömme festen fid^ an ben

beiben Ufern beS Dberrl^eineS feft, bie 3llemannen unb ^raufen

(SfÜ^ein- unb aJlainfraufen). SDen oberften Sauf beS Dberr^eineS

— aud^ in ber ©dirociä — befegten bie 2ltemannen, ben mittleren

unb unterften bie ^raufen; jroifd^en bem oberften unb mittleren,

aud^ nod; im mittleren ^eit fetbft, liegt baS Übergangs« unb SDlifc^«
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gebiet bciber anftefle ber fcltifd^en Ureinroo^ncr getretenen froftooHen

germanischen ^^ötfcrfc^aften. 2)iefc 33ermifc^ung mac^t ^\6i linfs*

r^einifc^ in Sprache, ©itten unb ®ebraurf)cn fc^on oor unb an ber

ie^igcn clfaili^ci^cn pfäläifd^en ©renjc bemerfUc^. 3)qS SfJ^einfränfifc&c

mit Qlemanni[d)cm ®infd)(ag gc^t ungefähr bis <oagenau im ®Ifa§,

um bann na6) 6üben ju [oroo^l in ber SR^eincbene als aud^ im

SSogefengebirgc bem alemannifdien 2Befcn unb feiner — id^ möchte

fagen etroas rau|ercn Sprache ^(a| ju machen.

9il^ntic^ liegt es rcd^tsr^einifd^ im SOlarfgrdflerlanb, S3reisgau

unb im @d)roarjn)a(b. 3ie weiter man aber com Übergangsgebiet

beiber ©tdmme rfieinabroörts fommt, um fo reiner tritt bas

^ränfifc^e (3llt* unb ^fieufrönfifd^e) am redeten imb linfen Oberr^cin

in ®r[c^einung. ?iamentlid^ im ©ebiet ber efiemaligen ^urpfalj

f)errfc^t bie ausgefprodienfte pfäläifcbc-rfieinfränfifc^e OJtunbart oor,

roeld^e fidd burc^ i§re ^lüjfigfeit oon ber alemannifc^en roefenttid^

unterfdfieibet.

3n ben SSeft^ biefes Fierrlid^en bcutfd^en oberrf)einifd^en Sanbes

teilen fic^ j. 3- fw"f beutfd^e ©taaten, am redeten 3i^einufer bie

©ro^^erjogtümer S3aben unb Reffen [oroie bas ^önigreirf) ^reu^en,

am linfen Ufer bas Sleic^Slanb ©Ifa^^Sot^ringen, baS ^önigreic^

S3ai)ern mit feiner r^einifd^en ^falj foroie roicber baS ©ro^^erjogtum

Reffen mit JH^einl^cffen.

@lfa§ unb ^falj, bie bciben liufsr^einifc^en 5?ac^barlänber am

oberftcn unb mittleren Sauf bes Dberr^eineS, ftnb oon ber gütigen

SDluttcr Slatur befonbers reic^lid^ bebac^t roorben. 3ldferbau unb

Sßie^juc^t, SBeinrebe unb SBalb geben ber beibcrfeitigen Seoolferung

auSreic^enb ^^ia^rung unb ©ebei^en. SDabei eine ^oc^entroidEelte

3nbuftrie, blü^enber ^anbcl unb ©eroerbc, fo ba§ ©tabt unb Sanb

auf i^re 9tec^nung fommen unb burc^ gegenfcitigcn SluStaufcf) i^rer

©rjcugniffc ben fo erroünfc^tcn 3luSglei(^ finben fönnen. SBcnn auc^

an ber (Srenjpforte beiber ©ebiete naturgemäß ein er^ö^ter $8erfe^r

aroifc^en ben @lfäffcrn unb ^följern ftattfinbet, fo läßt fxc^ beim

roeiteren Slbrücfcn oom ©renjpfa^l sur 3«t i>ics leibcr nic^t ober

nid^t mel^r behaupten.

'^ai) 3w^ücfgen)innung unferer S^ieic^slanbe unb nac^ SBicber*

errid^tung ber beutfc^en Unioerfitdt Strasburg*) jogen oiele oater*

*) ajt« Äaifer SBill^elm Unioerfität Stra^bm-g rourb« am 1. 5Wai 1872

eröffnet. 2)ie frühere beutjc^e Stra&burger Unioerfität ^atte bi§ 1794 gebauert;

9
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lanböfro^c bilbungsbeflif^cne pfäljifd^c Jünglinge ba^iti, um anä)

ifirem SDcutfd^tum 3luöbruc! ju geben unb um beutfd)en ®inf(u§

auf iE)re ftubentifdje Umgebung mitauöjuüben. 3öt)Ii'ei<^c junge

pfä(jifd)sbai)erifd^e Beamte ber oerfd^tebenften StaatöüernjaltungS*

groeigc, inäbefonbere ber ^orftoerroattung, traten in ben SJeidiSbienft

über unb brad^ten e§ oielfad^ ju bo^^i^ ®^ren. 3lud^ 2:cc^nifer,

5?aufteutc unb (Scrocrbetreibenbe liefen fidE) in htu. ^ieid^älanben

unb befonbers gern im ®l[a§ unb in Strasburg nieber. Solan ^ätte

meinen joKen, bie[er fri[d)e Qua, bi^Ite länger an unb ber S^h^Q

aus SDeutfd^lanb me^re fid) ftetig unmerflic^. SlUein eä fam anberS

:

S)er „3lltbeutfc^e" brang nicbt in bem ern)ün[d)ten Sßla^t burd),

ber Unterfc^ieb groifc^en ber ein^eimifd^en unb neu^injugefornmenen

S3eoöIferung nal^m gu ftatt ah.

2)a auc^ [eit ben 1880er ^a^ren fein ober nur feiten ein

S3eamtennac^fc^ub auö ber ^falg me|r erfolgte, auc^ ber ©tra^burger

Unioerfitätöbefud^ feitens ber ^fäljer abflaute, rourben roeniger neue

S3egie^ungen groifd^en ber ^falj unb bem ®lfa§ gefnüpft, es genügte

fd^on in oielen ^^ällen bie älteren ®efc^äfts= unb ^amilienoer-

binbungen aufredet ju erhalten. Unb gerabe bas Unterclfa^ unb

bie ^falj Ratten als am meiften ftammoerroaubte 91ad^barn bod) alle

Urfaclie einen innigeren unb lebhafteren 33erfebr auf aßen ©ebieten

miteinanber ju pflegen.

SDic (Srünbe für biefes fid^ 3lu§n)eid)eu ober für bie ®nt*

frembung liegen tiefer unb meift auf einem ©ebiet, baö näljer ju

berühren gegenwärtig unangebradit unb gar nid^t seitgemö^ raärc.

Söollen mir unö oielmel^r ber begrünbeten, \a fidleren Hoffnung

flingeben, ha^ naö) fiegreid^er unb rul^mooller 33eenbigung bes furd^t-

baren SSeltfriegeS bie geloderten 5ßerbinbungsfäbcn jroifd^en ber

^falj unb bem (Slfa^ roieber aufgenommen unb um fo fefter neu

uerfnüpft roerben. 3ln uns ^fälgern foH es gcroi§ nid^t fehlen!

Sßo^ltuenb l)at in ber ©d^roere ber jc^igen ^üt unb im ^iu«

blide auf fo mand)e ®cfct)e^niffe btxi S^atcrlanbsfreunb gefreut bie

$ßerroal)rung ber clfa^=lotbringifd)en Sejirfstage gegen bie franjö*

fifdjcn 2Biebcreroberung§pIäne unb ber Slusbrud il)rer Überzeugung,

ta^ ®lfa§s2otbrtngcuS roirtfd^aftUd^c unb fulturcHe ^iif^nft "ii^ ^urct)

1803 tDurbc fte burd^ eine 5tfabemtc naä) frattjofifd^cm 3ufcf)nttt 5U erfe^en

gefud^t; in SSirflit^feit HieB bie Uniüerfitat al§ beutfd&e SöilbimgSftätle bemnadd

78 ^a^re aufgel^oben.
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3ugc^origfeit jum ^cutfd^en Wiä) gcftd^crt bleibe. SKögc bicfe von

ben berufcnften ftörpcrfc^oftcn beö reic^Slänbijci^en SSolfcS aus fxc^

heraus abgegebene unumtounbene @rflärung für baö 3)eutfc^tum

au6) in ben 5?i*eifen S3ead^tung finben, bie bisher jur 6eite ftanben

unb über bie Söeftgrenje fddiclten. 3!e^t gilt ber S3ibelfpruci^

:

2ßer nid^t für mic^ ift, ift roiber mic^!

S)ie ^ieid^Slanbe ©Ifa^iSot^ringen finb unb bleiben auf ®ebei^

unb aSerbcrb mit SDeutfc^lanb unlöslich oerbunben.

3ur näheren Seleud^tung ber §ier einfd;iägigen SSer^ältniffe

gebe id) als ©nbftücf in Seilage 4 unb 5 jutn oorliegenben @(^luB*

teil sroei 58eröffeutli(|ungen roieber befannt, bie eine gerabeju ent*

gegengefc|te 2Birfung beim Scfer l^enjorrufen werben.

(Sine ernfte 33etrad^tung er^eifc|t ber ©onbcr'3lbbrucf aus bem

„^fäljifc^en ilurier" («Rr. 165 unb 166, oom 18. unb 19. 3[uli

1916) StraPurger S3riefe: SDie «ßfalj unb bas e([a§. SSon 3lbrian

fSJlax)tv, Strasburg. (Sern roirb man pfdljifd^erfeits ben {)ier aus-

gefprod^encn guten (Sebanfen narfipngen unb bem ^errn ^ßerfaffer,

ber in oielem ben ^Jiagel auf ben Äopf trifft, für feine 3lusfü^rungen

banfbar fein.

®r^eiternb unb fomifc^ bagegen roirft ber mir, roie bie

ÜJiatierfc^e ernfte 3lrbeit, aud^ oon meinem SOiitarbeiter ^errn 5?auf*

mann ^einric^ i^o^I feinerjeit jugefc^icfte „franjöfifc^e ^faljfü^rcr",

btn äu ?iug unb 2e§r ber rührige ^ßfäljerroalboerein, 33erlagsab*

teilung, in beutfc^cr Überfe^ung oeröffentlid^t l^at. — SDen franjö«

fifd^en Urbrudf aus ber Sammlung ^cinri^ Äo^l überfe^tc anju*

crfennenber SBeife ^err 5?arl Dxi\) aus Sanbau i. ^f.
—

3n feinem fojufagen als SHeifefü^rer fc^on länger erfc^ienencn

großen 2öerfe fc^ilbert ein ^crr Slrbouin-SDumajet einge^enb alle

2^eile ^ranfreic^S unb roenbet babei, roie es fi(^ für einen guten

^ranjofen nun einmal nic^t anbers me|r gehört, auc^ ben „oertorenen

^roöinjen" feine befonbere 2lufmerffamfeit ju. 3lls eine biefer

S3erlorenen erf(^eint i^m bas fogenannte baperifd^e ®lfa& mit Sanbau

als ^auptort. 3)urc^ bie franjöfifc^e Sriüe gefe^en, roirb 2Sa^r^eit

unb 3!)id)tung innig miteinanber oerroobcn, bie 2)arftellung roimmelt

nur fo — fonft mü^te es [a fein granjofe gefc^rieben ^aben —
t)on erbbefc^reibcnben unb fonftigcn ©^nigern. 3lls 9^ad^tifc^ jur

befferen SSerbauung, roeil auf bas Sroerc^fell gut roirfenb, männiglic^

cmpfoljlen! —
9*
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2)te t)ölfifd)cn, Qt^6)x6)ilxö)tn unb fonftigcn S3c*

Stellungen jraifd^en bem ®lfa| unb ber ^falj rcid^en

rocit jurücf.

^ie ältefte Urfunbc, roetd^e ben 91amen beö ©Ifaffeö in beutfd^er

^orm bringt — bic lateinifd^e Alsacia = Alsatia ift etwa 100 ^al^vt

frül^er entftanbcn — , ftammt aus bem SSa^re 757 oom ^(ofter

©t. (Sollen. SDort wirb als Ortsbejcid^nung angegeben ,4n pago

Alsazas"*) = int @au beS 9l[faä'®l)a^. 3Jlit feinem eigenen

beutfrf)en SanbeSnamen Jiatte ha§> ®l[a§ einen genau tjier^unbert*

Jäl^rigen 33orfprung t)or ber ^fal§. 2)enn i^r aus ber ^faljgraffc^aft

abgefürjter 5lame ^falj= Palatinatus, Palatia als lanbumfaffenber

Segriff fam erft ums 3iQ^t: 1155 ober 1156 auf, als ber ftaufifc^e

^faljgraf ^onrab, „^erjog in JRlieinfranfen", non feinem Stief*

bruber ^aifer ^riebrid^ I., bem D^iotbart, bie rl^einifd^e ^faljgraf-

fd^aft übertragen befommen fiatte. SDas reid^e falifd^e @rbe ^aupt«

fäc^lid^ am linfen S^i^einufer in ber heutigen ^falg fc^uf im herein

mit ben übrigen nod^ jerftreuten (Gebietsteilen ben ©runbftodP ber

r^einifd^en ^falj. SDer S^^ame ^falj umfaßte oon ha an bas gange

bem ^falggrafen geprige (Sebiet. ^onrab erl)ob ^eibelbcrg gum

6i| unb tt)oI)nte ^o6) oben auf ber alten Surg am ^ettenbü^el,

ba roo l^eute bie ÜJlolfenfur ift.

9^ad^ bem fo^ntofen 2lbleben beS ^falggrafen ^onrab fam

1195 bie ^falj burd) bie $8ermä|limg feiner ^od^ter 3lgnes mit

bem SBelfen ^einrid^ snjangig 3»al^re unter beffen unb feines ©o^ncs

^einrid^ (1212—14) ^errfd^aft. 2lnfangS Dftober 1214 belehnte

nun ^aifer t^^icbrid^ II. ben SBittelsba^er ba^erifd^en ^erjog

Subtoig ben Äellieimer (1183— 1231) für feinen bamals nod^

minberiö^rigen 6ol^n Dtto ben ©rlaud^ten, ber fid^ im ^al^re 1220

äu SBorms mit 3lgnes, ber ©d^roefter beS gtoeiten unb le|ten roelfifdben

^faljgrafen ^einrid^, cermä^lte, mit ber r^einifd^en ^falj ein*

f4)lie§lic^ beö falifc^en ©rbeS ober bod^ beffen größten 2:eileS.

©eit bem Saläre 1214 fü|rt bas ^auS Sßittelsbad^ allein unter

ben beutfd^en ^^ürften ben fe^t gleid^ nad) ber ^önigsroürbe fom-

*) Sßgl. ben 3luffa^ t)on gei^binonb 3Ken§: 3"r ©ntroidlung unb 93e-

bcutung be§ 9iamen§ „Slfafe" I, ©.4, im 32. ^akgang 1916 be§ Sal^rbuci^

für ®cfd)id)te, ©prad^e unb Siteratur ®lfa§=Sot5i-ingenS. ^crauSgegeBen »on bem

$tftonfcl^=Sttcranfd)en Siüetgoercin be§ ^ogefenflubö. ©trafiburg 3- ^- ®b. ©ei^

(J&ei^ unb SDJünbel)- 2>er ganje Sluffafe umfaßt ©ette 2 mit 34 beS ^arjrgangeS.
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mcnbcn ©Orcnnomcn bcS ^faljgrafcn bei JH^cin. „3)aö ^od^augc*

fc^ene 3lmt bcö ^fal^grafcn bei 9'l^ein ^at bie 2öittelsbad)er oiele

3»a^t^unberte lang im alten D^ieid^ an bie Spi|e aller weltlichen

dürften gcfteüt unb nod^ ^eute ^errfd^en jie über einen linfsrl^einifd^en

^cil ber alten ^urpfalj, roä^renb alle [onftigen ©rrocrbungcn anders

l^ttlb S3at)ernS roieber oerloren gegangen ftnb."*)

Über bie elfäffifc^e ©efd^id^tc lä§t ftd^ furj ^olgenbes [agen:

3n ältefter ^tit oon igelten berao^nt gel^örtc ba& ®lfa^ unter bcn

^Römern ju Gerniania prima unb tarn in ber SSölferroanberung

in Sefig ber 3llemannen. ©eit 500 n. 6^r. jum ^^ranfenreid^

gel^örig, ftanb es unter befonberen ^erjögen, beren berüfimtefter

©tid^o, ber 33ater ber l^eiligen Dbilia, roar. Sei ber Teilung im

SSertrag üon 93erbun (33irten) im 3fal)re 843 fam es jum ^leid^e

Sottjars, 870 an ha& oftfranfifd^e 3teid^ unb bilbete fortan einen

^eil bes ^erjogtumö 6^roaben. Unter ^aifer ^riebrid^ I. entftanb

aus bem elfäffifd^en 9^orbgau bie Sanbgraffd^aft 9fiieberelfa§ unb aus

bem 8unbgau bie Sanbgraffd^aft Dberetfafe. Segterc fam als 33orber*

öfterreid^ burc^ ^eirat an bas §aus ^absburg.

S)aneben beftanben 11 S^ieid^sftäbte, bas 33istum (Strasburg

unb anbere geiftlid^e ©tifter [oroie ja^lreid^e ®raf[d^aften unb

^errfd^aften.

Äarl ber Rn^m, ^erjog oon Surgunb, üerfud^te im 15. ^a^r*

l^unbcrt bas ßlfafe ju erobern, ber Äönig ^einrid^ n. oon §ranf*

reid^ im '^a\)xz 1552 beögleid^cn.

3m brei^igjä^rigen Ärieg fam bas 6lfa§ in bie (Seroalt ber

^ranjofcn, benen öfterreid^ im SBeftfälifd^en ^rieben 1648 feine

bortigen $Red^te unb S9efigungen förmlidb abtrat. 33eim beutfd^en

'31Ü6) blieben nur bie ©ebiete beS 33ifd^ofs oon Strasburg, ber

^erjoge oon SBürttemberg unb Sotl^ringen, einiger Sfleidisgrafen

unb ber ^Heid^Sritterfdiaft foroie bie je^n ^Jeid^sftabte ©tra§burg,

^agenau, Scfilettftabt, Dberelin^eim, 3floSl)eim, 5^olmar, 2:ürf^eim,

ajlünfter im Oregorient^al nebft bcn jum ©peicrgau gehörigen

©täbten Sßeifecnburg unb Sanbau i. ^f.

*)Ste^e: !Dte2öttteI§bac^er feit TOO^a^ren ^faljgrofen bei Sl^etn

1214—1914 oon ©gmnaftarprofcffor §ermonn Sc^reibmülfer in Äai)cr§Iautem.

S. 209 bis 224 be§ 34./35. »anbeS ber „ajlttteilungen bt§ ^iftorifc^en SJereinS

ber ^fala." 3m ?(uftrag be§ SScreinS l^erauSgegeben oon Dr. Sllbcrt Pfeiffer,

Ä. ÄreiSard^ioaffeffor. Speier a/^f). 1915. aSerlag beS ^iftorifd^en SereinS

ber ^folj e. 33.
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Subroig XIV. befehle 1674 bic gfleid^öftobte, 1681 aud) ©tra§*

bürg. SScrfd^icbcnc nod^ rei^sftänbig gebliebene SanbeSteile oerlor

fc^lie^lid^ SDeutfd^Ianb in ber frangöfifcben D^ieüolution. 2ßa§ burd^

bie beiben ^arifer ^rieben üom 30. üJlai 1814 unb oom 20. ^o*

oembcr 1815 nicbt erreid^t werben fonnte, ging erft burd^ ben

^rieben t)on ^ranffurt a/aJiain am 10. ajlai 1871 in ©rfüUung:

®lfa§ rourbe mit SDeuifd^^Sot^ringen im Umfang oon 14,507 qkm
oon ^ranfreid^ abgetreten unb als „unmittelbares S^ieid^Slanb" bem

neuen S)eutfcben Df^eid^ einoerleibt. ©in roirflic^er beutfd^er Sunbes*

ftaat ift bas S^leid^slanb bis ie|t nocb nid^t geworben, roieroo^l es

furj t)or bem 5^riege fid^ biefem Bufto"^ näl^erte. 2)ie mannig*

faltigen ©c^idffale biefes urbeutfd^en ©renjlanbes ®lfa§ fpiegeln fo

rec^t ben 3luf< unb 3lbftieg beS alten SDeutfd^en Dteid^es unb ben

SKuffd^roung unferes neuen 3)eutfdöen ^Heid^es roiber.

^er in ber erften ^älfte beS fiebenten 3ial^r^unberts blü^enbe

öolfsfreunblid^e fränfifd^e ajleroroinger ^önig Dagobert I., welcher

an ben bamals fc^on rebenbefränjten fonnigen Rängen ber oberen

^aarbt, im 2ßasgau fclbft, juerft in (Böblingen, bann auf Surg

Sanbedf bei 5?lingenmünfter unweit Sanbau in ber ^falg, bas ju

3luftrafien gehörige linfe oberrl^einifd^e (Sebiet beS heutigen ©IfaffeS

unb ber ^falg unb bamit anä) ben SBasgau insbefonbere bel^errfd^te,

foH bie elfäffifd^en unb pfäljifd^en ^aingeraiben gugunften feiner

bei einem SSolfsaufftanb i^m treugebliebenen bortigen Untertanen

geftiftet l^aben. ^iefe ^aingeraiben waren reidisunmittelbare ®e?

noffenfd)aftSwalbungen, in ungeteiltem S3efi|, weld^e fid^ über einen

großen 2;eil bes 58ogefen* unb ^aarbtgebirges crftrerften, oon ber

elfäffifdien SBangenau an |erab bis jum pfäljifd^en föab SDürf^eim a/^.

unb bie S^iamen „^ain* unb ^aarbtgeraibe, ajiunbat unb (Sanerbe"

führten. $ßon ben 16 (Seraibewalbungen treffen oier auf bas @lfa§:

bie 2ßan§enau, baS 33rumat^er ©ewälb, ber ^agenauer gorft unb

bie 2Bei§enburger 3}lunbat; bie übrigen jwölf oon S3erg5abern an

bis über SDürf^eim herunter gepren jur l^eutigen ^falj. Sßegen

i|res ^erabgetommenen 3uftanbes würben bie pfäljifd^en ©eraibe*

Wölbungen in ben 1820er Sauren oon ber ba^erifc^en 9^egierung

unter bie einfd^lägigen ^aingeraibegemeinben als (Bemeinbewalb

ocrteilt, wobei bie ^a^ ber bamals innerl^alb einer ©emeinbc

beftel^enben ^euer^erbe als allgemeiner ^eilungsmafeftab für bie

Jeweilige §lä4)cngrö§e ju ©runbe gelegt würbe, ©o fam es, ba&
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bic Stabt Sonbau i. ^f., rocld^c i^aifcr iHubolf oon ^ab§6urg mit

ben ©tabtrec^tcn begabte unb in bic 3o^t ber ^aingeraibegemeinben

mil aufnal^m, einen faft 1700 ha großen crtragrcid^en (Stabtroalb

bcft^t. — Sollte ba^ reiche Sanbau nad) eingetretenem ^rieben

[einem ftobtcfrcunblic^en faifcrlid^en (Srünber unb SBo^ttäter nid^t

ein paffenbcö @rinncrungS5cid^en roei^en? —

SDie QUO ber oberen unb unteren üJlunbat beftel^enben SBei^en*

burger SDhmbatroalbungen liegen im ©Ifa^ unb in ber ^fatj, l^ier

bic obere SKunbat im ^orftamt Sd^nJeigen unb bic untere aj^unbat

im ^orftnmt ©d^aibt. (Eigentümer an (Srunb unb 33oben foraic an

bcm bnraufftcfienben ^0(5 finb gemeinfd^aftUd^ \t jur ^älftc unaus*

gc[d^ieben ber bai)crifd^e unb reid^Slänbifci^e 6taat foroic bic ©tobt

SBei^enburg i. ©. (Sbenfo oerplt c§ ftcf) mit bcm Simburg'2)ürf*

l^eimerroalb, rcooon bie eine gleiche ^älfte ber ©tobt S3ab SDürf^eim,

bic anberc bcm bagcrifd^cn ©taat unausgefd^iebcn gehört. Se^tcrcr

übt bic 23eförftung gegen S^iüdferfal ber 5?oftcn^atftc aus. So ge*

fd^ic^t es aud) mit htn SBei§enburgcr ajlunbatroalbungen, roo bic

elfäüifd^c unb pfä(jif(^c ©taatsforftoerroaltung bas ?iötige rcaf)r*

nehmen. Über bie ^erfunft unb Sebcutung beö ?iamcnö „ajlunbat"

ift aud^ fc^on SSerfcfiiebencs gefd^rieben roorbcn. ajlcin 33ruber*)

^at barübcr ^olgenbeö geäußert:

1) $Dcr 9f?ame aJlunbat.

„3n [einer ocrbicnftlic^cn (Sd^rift „SBatt^arifagc unb SBaögcnftcin''

(^f^euftabtanber^aarbt, 1912, 33cr(Qg oon D^lid^arb ÜJiütter) crn)d§nt

Dr. ÜJlel^liS getcgentüd^ auc^ ben ?iamen ber befannten aJlunbat«

roalbungcn bei 2ßei§cnburg i. @. unb bcmerft barüber ©. 19,31. 1:

„Ob 3}lunbat = muneri datum, ob manu datum, ob mit mund,

munt jufammcn^dngcnb (ogl. 3. ^Ifieinroatb „L'abbaye et la ville

de Wissembourg" S. 19-20), ift arocifet^aft."

'^a^ meinem S)afür|alten trifft aber feine biefcr brct $8er*

mutungen baö 9flidf)tige, öictmc^r ift ol^nc Sn^^^fet üJlunbat =

*) ¥fälji|d^§ aRufeum, 3Konat§fc^rift be§ ^iftorifc^en aSereinS ber ^falj,

^tft 12-1913, Sa^rgong 30. Seite 98: ^fäljtfc^e unb elfäffifc^c

Serg» unb 5öalbnameii. 3Son Dr. ^l^ilipp i?eiper, fi. Äonreftor ju

SlegenSburg.

SSgl. baju auc^ beffen ^ier abgebrucften, auf bie SKunbat fcejüglic^en

aiac^trog, ber in ber gleichen ^eitfc^rift, Sa^rgong 31, $eft 4/1914 ®. 40, bei

Sortierung beS ^ufja^eS am ©c^luffe gebracht roicb.
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tnittcl^orfibcutf(^ mundäte, abgcftcdftcr unb gefreiter 9?autn, ^ r e i u n g ,*)

®muni tat, alfo ba§ umgebeutfd)te loteinifdie 2ßort immu-

nitas =ba§ greifet n, ber @r[a§ oon ©teuern unb

316 gaben. ©. Seyer SDl^b. Iianbroörterbud^ unter mundäte, no

roir als 33eleg ftnben: „emunitas quae vulgo dicitur moutät^ unb

weiter erfahren, ba§ eö aud^ in S^ürnberg eine muntät gab (in ber

©egenb beö Dfiatl^aufeö unb beö a}larftpla|e§), be§glei(i^en in ^öln

[unb Söamberg]. 2)er Seroofiner einer mundäte t)ie& mundäter. —
2)en ge[d)id^tlid^en bjro. urfunblid^en S3en)eis für bie S^id^tigfeit

bicfer ©rflärung oon „SJlunbat" fann \6) leiber nid^t erbringen, ba

icf) l^ier, in S^iegenSburg, fein SBerf über bie ®ef(f)id)te ber alten

S3enebiftinerabtei unb ber ©tabt SBei^enburg i. ®. auftreiben fonnte.

§ieju ift aber roo^l ^err Dr. SDte^tiS felbft ober fonft ein ^fät^er

ober ©Ifäffer §iftorifer im ©tanbe. ^gl. ferner Sudf, Oberbeutfd^eS

^lurnamenbud^, ©. 186; ,,3Jlunbat aus tat. immunitas (SSegirf,

welcher oon ber gaugräflid^en, fpäter lanbes^crrlid^en boE)cn Dbrigfeit

befreit ift). 3m @lfa§, in Reffen ufra. ©ine Munitat roirb fd^on

819 in ^ (= ^effifd^es ©tammgebiet) genannt.

5i a d^ t r a g : 3ln Literatur über bie ajlunbat ift mir befannt

:

^re^, S3erfud^ einer geograp^ifc^sfiiftorifd^-ftatiftifd^en

S3efd^reibung bes S^^einfreifeS, 1. XtW, ©. 462—466,

©pe^er 1836,

3luguft S3ed^er, SDie ^fatj unb bie «ßfäljer, Seipjig 1858,

über bie SBei^enburger aJlunbat ©. 560;

ferner 2 3luffä^e oon 9}iol^r: SDie ©renjen ber 2öei§cn«

burger ajlunbat im «ßfälj. 3Wuf. 10. ^a^rgang ©. 16—18
unb ©. 48 unb 49.

5iad^ einer aOflitteilung beö iperrn ^rofeffors Dr. 9Jlel^liS

[ju 3^euftabt a/^.] ent|ätt bas befannte Sßerf ,,$Das D^teid^s*

lanb ®Ifa§*8otf)ringen" ©. 740 unb©. 1197—98 je einen

furjen 3lrtifel über ben Oberen unb Unteren aJlunbatroalb
unb „SDas SDlunbat", h^xo. beffen ^ßcrteilung an ©tabt, ^urpfalj

unb B^ocibrüdfen."

3lls pfätgifd^er ^iftorifer beftätigte mir feiner§eit mein ^reunb

$err Ä. Siieid^Sarc^iorat ^annS Dberfeiber ju a}lünd^en — früher

*) !J)a§ ent^pred^enbc beutfd^e 2ßort ^reiutig fommt in ben ©d^reibroetfen

greiung, gre^ung, ?^reitng jcl^nmal in Slltbatjern, einmal in Sol^men (bei aBinter»

berg) al§ DrtSnome Dor. —
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St. 5^reisard()iDar ju ©pcicr, )cit ®nbc 1913 in gleicher ©igcnidiQft

nocf) Bamberg berufen, unb feit ^^'^üfiio^r 1916 jum 9teic^sarc^iorat

beförbert — bic 9flid)tigfcit ber ®rf(änmg meincö S3rubcrö:

Mundat = auö Immunitas.

Unfer 3luguft 33ccfcr gibt aud^ fc^on bie 2lbleitung aus

Emunitas.

3ln bic fränfifd^e ^errfc^aft erinnert ber 5^ame ber brei

uralten, fpäter^in Iciningifd)en gorftbejirfe im ^fätserroalb Obere,

aJlittfere unb Untere ^ranfroeibc, roelc^e mit icroeiliger furjer räum*

lieber Unterbrerf)ung über ^o^annisfreuj unb Söalbleiningcn in ber

^auptrid)tung ©üb^9^orb unb bann Dft [\6) jroifc^en ber Oueic^

unb bem §od^fpet)erbacb ju bcn Orten ^ranfenftein mit ber gleich»

namigen Burgruine unb granfenec! ^injie^en unb auc^ eine Stiftung

beö fränfifc^en ajleroroingerö 2)agobert fein follen. — SDen 3:atbcftanb

feftjuftellen, ha bie SBeseid^nung aud^ auö ber fpdteren ^ranfcnjeit

^crrütiren fann, unter ^aifer ^arl bem ®ro§en ober unter ben

frSnfijd^en ©aliern, bies lüäre ein üerbienftlic^es 2ßer! für einen

unferer jüngeren gefdii^töbcfüffenen pfd(äi)rf)en Sanböleute. —
35er gro§e ^o^enftaufcr 5?aifer ^^riebrid^ I. befud^tc ha^ ©(fafe

gern unb jog üon ipagenau,*) roo er feine ^aiferpfatj \)atk, jur

JReic^sfcfte Strifels, bem 3Iufberoaf)rungSort ber iWeid)§neinobicn unb

beö 9ieic^sfrf)ageS, um oon ba über bas ^fäljerroalbgebirge roo^I

auc^ in feine im 'Jieic^S- unb ^önigötanb gelegenen Surgen ju

5laiferölautern unb SBolfftein ju gelangen.

2öann i^aifer iRubolf oon ^aböburg feine getreue SieblingS*

ftabt Äolmar**) oerlaffen ^atte, führte il)n norbroartä ber 2öeg über

*) 35te in einem l^übfcl^en 5ieubau untergebrod^te 9(ltertum§|ammlung bet

bel^abtgen untereUäfftfc^en ©tobt ^agenau, ba§ tc^ ®nbc 9luguft 1913 mit Sifd^«

roeiler, S8uc^§iüeilcr, 3abem! unb ^faljburg mir roieber genauer onfa^, ift fe^r

befud^enSroert. 2)en ©efc^ic^tSforfc^er jiel^t oor allem ba§ luo^Igeorbnete reic^»

l^oltige Sfrd^io an, boS noc^ fel^r roertoofle Urfunben au8 ber älteren beutfc^cn

Äaiferjett aufroeifen fann, barunter oud^ fold^e mit oergolbeten Siegeln. ®ern

erinnere ic^ mi^ l^ierbci oud^ be§ bereitmitligen entgegenfommenS jeitenS be§

bamaligen (2ammlung§=^fleger§.

**) iiolmar, ba§ al§ freie beutfc^e Äeic^Sftabt ber franjöt'ijc^en ^etrfc^aft

im 17. 3a]^r^unbert am jäl^eften 2ßiberftanb gcleiftet ^ot, ift je^t bie SejirfS«

l^auptftabt oom Oberelfa^.

Slngeftc^tS be§ jur SJorfid^t mal^nenben unerquicflic^en neueften gaUeS im

oberelfäffifc^en 93eairfStag, jdo fogar ber SBorfi^enbe Dr. Slicflin für ben fBal^I«

mad^ ^cmpe beS gemeinen 'Hiit SQBetterle eingetreten ift, berührt um fo rool^I»
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©^(ettftabt ©tmgburg, .^agcuau, Söei^enbiirg, Sanbau jum di^ün

naä) ©ermcrö^eim, ©^)cicr unb 3öorms. ^m Spcierer SDom, bem

Salier Siu^mcsbQU unb S3egräbmöort, ruf)t awö) ^iubolf. ^n bcm

fc^öncn oatcr(anbif(^cn ©ebic^t ,,Äaifer D^iubolfä ^'xtt §um (Bvaht"

f^ilbcrt Suftinuö ferner crgrcifcnb bic legten ©tuubcn bc§ frommen

5!aiferS. ^6) fann eä mir roirffidP) nidjt oerfagcn, l^ier bie üicr

^auptftrop^en beö in ber 3ugenb gern auöraenbig gelernten ©anges

jur Erinnerung roieberjugeben

:

1) 2luf ber ^urg ju ©ermerö^cim,

©tarf am ©eift, am Scibe ^ä^maö),

©i^t ber greife i^aifer D^iubolf,

©pielenb ha§> geroobnte ©diad^.

7) „3luf nad^ ©peier! auf nac^ ©peier!"

S^^uft er, als ba§ ©piet geenbet;

„2Bo fo mand^cr beutfd^er |)elb

Siegt begraben, fei'ö ooUenbet!"

11) 5ßon bem ^o^en ^om ju ©peier

^ört man bumpf bie ®(o(fen fdjaUcn;

Splitter, SSürger, jarte grauen

SBeinenb i|m entgcgenroaUen.

16) ^aä) bem SDome ftrömt ba§ 33ol!,

©d^merj, unjäfiligen ©eroimmels;

2)er empfing beö <ßelben Seib,

©einen ®eift ber SDom bes §immel§. —
33eüor ber beutfc^e ^önig Slbolf oon 9laffau unb fein (Segner

unb 5Ra(|fotger 3llbrec]^t oon Oefterreic^ ben für 3lboIf fo oer{)äng*

niöooH auögefattenen 5lampf am ^afcnbü^el beim pfälgifc^en (Sott-

^eim am 2. 3»uli 1298 aufnaljmen, l^atten fie fic^ mit i^ren beeren

juöor im ®lfa§ feinblic^ gegenüber geftanben. 3luf 3lbo(fS ©eite

roaren u. a. bie ^leic^sftäbte ^agenau, 2Bei§cnburg, Saubau, ©peier

tuenbcc bie Daterlänbifd^c ÄunbgeBung beä Äolmarer ©tobtrateS an unseren Äaifer

anlö^K^ ber SlBIel^nung be§ beutfd^en griebenSangebotcä feitenS unferer oerbiffenen

Jcinbe : „5ßtr Bel^arren in unoerbrüd^Itcl^er 3;reue 3U ßaifcr unb JReid^ unb lehnen

e§ als 2)eutfd^e unb ©Iffiffev auf "OaS (Snti'd^iebcnftc ah, uon irgenb einer aü§--

raörtigen SWacfit „befreit ju werben". SBir finb eineS ©inneS unb mit bem

gefamten beutfd^en 58oIf entfd^Ioffen, ju unferem 2:eil jebeS Opfer ju bringen,

um ben ©ieg ber beutfd^en SBaffen erringen ju l^elfen."

Äaifer SPßill^elm IL antiDortete banfenb ber „von beutfd^er ©efinnung unb
@ntfd^loffen^eit getragenen Äunbgebung ber olten beutfc^en SReic^Sftabt Äolmar".
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unb Oppenheim foroie bcr ^faljgraf bei ^l^cin, roo^rcnb ber S5ifc^of

oon Strasburg, bcr ©raf üon SBürttcmbcrg unb ber oom 33rei§gau

foroie ein großer '^txl be§ elfoilifi^en unb roeftric^er 3lbels, an

i^rcr ©pige bie (Srafen oon Dc^fenftein, ßeiningen, Sid^tenberg unb

3n)eibrücfen, für 3l(brec|t eintraten. 9lud^ bic freie SReic^öftabt

^aiferölautern nal^m am 5?ampfe ju ®öll§eim gegen Hbolf oon

Slaffau teil unb erhielt bafür jur S3eIol)nung oon 2llbred^t ben oom

Äaiferölauierer Sfiei^öroalb §u biefem ^mtd eigens abgetrennten

„©pi|rain" al§ Stabtroalb sugeroiefen.

SBä^renb meines Sßiffenä nad^ bcm beutfd^en Äaifer Subroig

bem 33aier ber 9lufentl^alt beö Jleic^äober^aupteS im @lfa§ unb [ein

perfönlid^er SScrfe^r mit ben elfdffifc^en SReid^öftäbten aümä^lid^

feltener rourbe, na^m bagcgen ber ®inf(u§ bcr pfäljifc^en 5lurfürften

l^ier ju, ba fxe oom 3a|re 1408 an als ©tclloertreter beö 5?aiferS

bas roid^tigc unb roo^l au^ cinträglid^c 3lmt beö faiferlid^en Sanb*

oogtes*) über ba^ ®Ifa& imb bic jc^n elfäffifd^en 5ieici^§ftdbtc jroei

3la§r^unbertc lang ausübten. S)aS $8er^ältni§ sroifd^en it)nen unb

ben ^faljgrafcn bei tii\)ün als ©d^irm- unb Sc^u^^erren blieb ein

freunblid^cS, bis ^ricbrid^ bcr ©icgreici^c, ber größte pfätjifc|e Rnv

fürft t 1476, roegen Erneuerung ber 3lbtci mit ber ©tabt SBci§ens

bürg, bereu S3ürger fid^ unter bem fd^road^en Äaifer griebrid^ III.

ju beginn bcr jrociten ^älftc beS 15. ^Q^r^unbertS bes fürftlid^cn

3lbteS annal^men, in ben fogenanntcn 9Bei§enburger ^ricg geriet.

Äoifer unb ^apft taten jroar ben „böfen ^fäljcr ^ri^" in 9td^t unb

Sann; boc^ ©tra^burg unb alle übrigen clfäffifd^en 9f?ei^sftäbtc

l^ielten ju bem fiegrei(^en ^fat5grafcn. 3lud^ unter bcm nad^folgenben

5lurfürft ^^ilipp bauerten bie ^rangfalc gegen bie ©tabt SBci^en*

bürg fort, insbefonberc burcb ben furpfäljifd^en SDlarfd^aU unb Dber*

befel^lS^aber ^annS oon 2)rot ober S)robt, aud) Zvait, cigeutti^

*) Sgl. I^ierju: JBerfer, 3. ®efcl^id)te ber Weid^Slanboogtei im eifo^.

3?on tl^rer ©inric^tung hx§ ju il^rcm Übergang an gwnfreid^ 1273—1648. SKit

Äarte. ©Ira^burg 1905.

JJerfelbe, S)ie Sanbnögte beSSlfaffeS über il^re 2öirffamfett

oon ^etnrid^ VII. 1308 bt§ jur SBerpfanbung ber aftcid^Slanbcogtci an bic Äur=

fürften ber Sll^einpfalj 1408. Strafiburg 1894. — 2)ie oon Äaifer ©tgmunb um
50000 fl. feit 1423 al§ Jleid^Spfanbfd^aft an Äurpfalj überlaffene ^agenauifd^e

Sanboogtei löfle Äaifer Jerbinanb I. im ^af)vt 1558 rotebcr ein. — Sobann

ebrarb, g. 2)ie ©trafeburger auf Äaifer griebric^ III. Äom«
fo^rt 1451/52. Strasburg 1879.



140

Xxotf}a aus ^^^üringen, bcr vion her na^eu 58urg SBevroartftein aus

fd^on unter f^riebric^ bem Siegreichen ber ©tabt "Ißeifecnburg oielcn

©d^abcn angetan E)atte. ®r liegt in ber roieber inftanbgefe|sten ©t. 3lnnas

fapelle bei 5Uieber[^lettenbad^ begraben, rco fid^ noc^ fein altes aufredet*

ftc^cnbes lebensgroßes rairfungsoofles ©teinbenfmal befinbet.

S)er ^fäljer ^ri^ fiatte auc^ bie elfäffifc^c S^ieic^sgraffd^aft

Sü^elftein für fein ^aus erfämpft, bie fpäter einer pfätjifd^en

SBittclsbad^er 5Uebenlinie gufiel. ©iner iE)rer Vertreter, ^faljgraf ®eorg

3»o^ann I. oon ^clben§, genannt ber Öü^elftciner, (1543—1592)

er^ob baS 1452 oon ?^riebrid^ bem Stegreifen gegrünbete „^fatj*

bürg" in Sot^ringen 1570 gur Stabt. (Seorg §anns üon Sü^elftein

ift eine anjiel^enbe ?PerfönUd)feit aus ber reid^en Qa^ ber Söittets-

bad^er rbeinifd^en ^fa[§grafen. ®in l^od^begabtcr, aber etwas unru()iger

^opf, roar er fd^on mit 15 Sebensja^ren ber erfte pfaljgröflid^e

SHeftor für bas "^aiiv 1558 an ber furpfätjifd^en Unioerfität gu

^eioelberg. Ingenuosus ober ber Sdiarfflnnige roar aud^ fein

^Beinamen. 1566 erlangte er bie ©raffd^aft Sü^elftein, roo er am

18. 9lpril 1592 ftarb unb in ber Süfeelfteiner ^farrfird^e begraben

würbe. ®eorg §anns, beffen politifcbe Betätigung abfällig beurteilt

roirb „®in fürftlid^er ^raftüant erften S^ianges", roirfie gleid^roo^l

als Sanbesoater bes Sßetbens^Sügelfteiner ©ebietes, gu bem aud^ bas

— oon bem elfäffifd^en Pfarrer Oberlin f 1. 6. 1826 fpäter roirt*

fd^aftlid^ gehobene — arme unb unfruditbare Steint^al im oberen

Srcufd^tl^al, am ^u§e bes 1008 m |ol^en ®onon, bamals gel)örte, auf

bas leiblid^e unb geiftige SBol^l feiner Untertanen erfolgrcid^ ein unb

roenbete bei bcr 33erroaltung feines Sanbes ben elfäffifd^en unb lot|*

ringifd^en SSerfel^rS* unb SBirtfdliaftsfragen feine 3lufmcrffamfeit p.

9lud^ feine 9fiadE)folger Ijotten burd^ il)rcn 33eft^ ftets rege S3e*

gie^ungen jum ®lfa§ unb namentlid^ gur Stabt Strasburg. So ift

bas Ic^tc SSelbenjfdie ^faljgrafenpaar ju Strasburg oerftorben.

®S roaren bies 3lgatl)e ß^riftine, als ^od^ter bes ©rafcn SBolfgang

oon §anau*8idötenberg fetbft eine geborene ©Ifäfferin, * 23. Sep*

tember 1632 f 5. SDejcmber 1681 unb Seopolb Subroig, ber anfangs

aud^ im pfäljifd^en Sauteredfen rool^nte, * 1. ^ebruar 1625 f 29.

September 1694. Söeiber S^od^ter 2)orot|ea, geboren 16. Februar

1658, ftarb als gefc^iebene ^rau beS S'^eibrüdfcr ^erjogs unb

^faljQrafcn ©uftao Samuel Seopolb gleic^fatts ju Straßburg am
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Qtn 17. Sluguft 1723 unb liegt qIö Ic^tcö ©lieb i^rcr Sinic ju

Sü^elftein begraben.

3l(s um bie 3Jiitte bes 15. So^r^unbcrts bie S3u^bru(ferfunft

aufgefommen rcar, oerbreilete fie fic^ rafrf) oon SDlains aus r^ein*

aufroarts m6) ©peier (SDradj) unb mö) (Strasburg, beren SBerf-

ftätten einen Söeltruf erlangten.

3m Sauernfrieg 1525, bem am JR^ein bie ©r^ebung beS

„S3unbfd)u^eö" 1502 oorauägegangen raar, beteiligten fiel) bie ^följer

unb eifäffer lebhaft gegen i^re Sebrücfer. 3^re an fxc^ nid^t

unbilligen gorberungen oerfd^ersten fic iebod^ burc^ bie blutigen

3lufftänbe mit (Sengen unb brennen, '^ad) bem Siege beS ^ur*

fürften Subroig V. oon ber ^falj bei ^febbcrö^eim über bie S3auern«

Raufen mürben bie JRäbelSfü^rer an 2cib unb geben fc^roer geftraft.

'^ad) Säuberung ber ^falj fam bann bie ©roberung unb Seftrafung

ber Stabt 2öei§enburg, roo fic^ befonberö bie Söinjer unb Söein*

füfer gegen bie ^errengeroalt ^erüorgetan Ratten.

SDie Sßereinigung ber gefürfteten ^robftei SBeiBenburg i. ®.,

meiere jum 2lmt 3lltenftabt, DberamtS Sauterburg gel^örte, mit bem

Speicrer ^üiftbiätum erfolgte im 3a^re 1546 unter bem Sifc^of

^^ilipp Don ^lerö^eim. SDiefer burd^ feine j^^^'^Sl^ßimer 6l)ronif

befannte 5lird)cnfürft mar ber Sd^roager '^tan^ oon SidfingenS, ber

^^ilippö tüchtige frü^ oerftorbcne Sdiroefter §ebn)ig oon ^lerö^eim

als (S^egefpons l)eimgefü^rt ^atte.

Seit iener ^di bebienten fid^ bie Speicrer ^^üii^t^Ud^öf« bei

i^ren amtlid^en @rlaffen ber (Singangöformel : „S3on ©otteS ©naben

aßir .... S3ifc^of ju Speier, ^robft ber gefürfteten ^robftei

2öei§enburg, beS ^eiligen römifdien ^tcirfieö §ürft . . .
."

©(eidirool^l fonnte es bie ^robftci nid^t oerpten, ba^ bei ber

bamals einfe^enben ©laubcnsfpaltung bie S3ürgerfd^aft ber freien

S^leicliSftabt ^ron^SBeifeenburg *) ber neuen lut^erifd^en 2e^re beitrat.

2)enn bie ^Deformation ^atte fo äiemlic^ gleichzeitig in 5lurpfalj unb

^falj'Bw'eibrücfen foroie in ben clfaffifc^en JWeic^sftäbtcn mit i§rem

SSorort Strasburg feftcn %u^ gefaxt.

*) ?lud^ bie Stabt SBei&enburg befi^t in einem altelföiTifcl^en Jac^i'«^'-

l^auS eine fer)r {jübl'c^e gebiegene ^Itertumäfammlung, beren SJefuc^ nur ju

empfel&len ift. Sic ift eine Schöpfung be§ bortigen ®efc^ic^t§oereine§, um beffen

©ntnj. . igunb görberung fid^ namentlid) i^r bermaliger SJorftonb, ^errSc^ulrot

Stiefell^agen, befonberS perbient gemacht J}at.
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3!)ic l^eo(ogtfd)c ^ahittät ber bcutfd^cn UnbcrfitSt ©tra^burg

l^atte im S^italtcr ber S^ieformQtion bebcutcnbc SJlänncr toic ^rofcffor

^ol^anncs Sturm unb bcffen 6d^üler 3oi|ann SDlarbad^ aufjuroeifcn.

3lls ber ^falggraf Otto ^cinric^ (alö fold^er nur oon 1556 bis 1559),

bcm Tüir 2)eutfd^lanbö jd^önftcs S^ienaiffQnsgcbäube, bcn Dtt^einrid^S*

bau vom ^ctbclbcrgcr ©d)[o{3, ocrban!cn, glcicj^ nad) [einem dlt'

gierungäantritt burd^ SJlelanc^ttjons ®inf(u§ bic neue Seigre in ber

Äurpfalj einführte, Iie§ er burd) einen aus 9Jlid^aet SDiUer, ^einrid^

©toto unb bem ©tra^burger @otteögele§rten Sio^ann ^avhaä) ge*

bilbeten Sluäfd^uB bereits im Slpril 1556 bie neue ^ird^enorbnung

fertig ftcKen, roetdie ftd) in ber (Glaubenslehre ftreng an bas

lutEjerifd^e 3lugsburger Sefenntnis anfd)Io§.

3lud^ ging im gteid^en 3iQf)re nod^ eine neue ©d^ulorbnung

für bie 5ßoIfs[rf)uIen l^eroor, roä^renb gteid^geitig bie §eibelberger

Uniüerfität, ^auptfäc^lic^ burc^ aJlelanc^t^on, auf furfürftüc|eS ®et)ei§

jeitgemäfe erneuert unb eingerici^tet raurbe.

SDie beiben obengenannten ©trapurger Sl^^eologieprofefforen

3iol;annes ©türm unb 3oI)anncS SKarbac^ roaren aber aud^ im

^erjogtum ^fa(ä*3^ß^^^üdfen auf fird^Uc^em unb fc^uüfd^em ©ebiete

tätig. 2Bic aus ifiren nod^ t)or|anbenen 9^ieberfd^riften öeroorgel^t,

befud^ten fie öfter auf Jeroeilige Berufung bas Bn^^i^i^üder Sanb

äur Prüfung ber einfd)Iägigen S3er|ältniffe unb gur Überroad^ung

bes ridjtigen ^JoHjuges ber bortigen Äird^en« unb ©d^ulorbnung

;

le^tere galt für bie p^eren unb nieberen ©d^ulen.

S)ie öe§iel^ungen ber proteftantifd^en ^fäl§er Sßittelsbad^er

jum ®lfa& unb jur (Biaht ©tra^burg blieben baS ganje 16. unb

bie erften jroei ^al^rjefinte bes 17. 3o^rl)unbertS in politifd^=religiöfer

^infid^t anwerft rege, ©tra^burg trat mit Ulm unb ?iürnberg ber

1608 unter bem SSorfig bes pfäljifclien 5?urfürften ^riebrid^ IV.

gegrünbeten Union bei. 3luf bem bic ©inigung jroifd^en Den

Äat^olüen (8iga) unb ben ^roteftanten (Union) anftrebenben, leiber

ergebnislos oerlaufenen S^iegenSburger S^ieid^stag com Saläre 1613

^atte ©tra^burg bie ^ülirung unter btn proteftantifd^en beutfdlien

S^ieid^sftäbten, roä^renb ber tüchtige ^erjog 3>o^ann II. üon ^falj*

3n)eibrüdcn, in feiner ®igenfc^aft als 33ormunb bes noc^ minber*

jährigen pfäljifclien 5?urfürften ^riebric^ V. — bes fpöteren ur^-üd*

lid^en bö^mifdicn SBinterfönigs — unb als ^uroerroefer c:i ber

©pi^c ber proteftantifc^en ^urfürften ftanb, unb als ^erjog oon
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dürften ocrtrat. —
2)anu fam bcr fdjredfü^e un^citooHc brci^igja^ngc Äricg über

SDcutfc^tanb, in bcm ^falg unb ©I)q§ befonbcrö [c^rocr ju (eibcn

Ratten. 5?aum ^atte fid) bic ^fals unter ifjrcm Sßieber^erfteHer,

i?urfürft 5?arl Subroig, üon ben Sdjretfen unb ber SSernrmung ber

langen 5?ricgsläufte roiebcr einigermaßen erholt, rourbe fic in bcm

Drleansfc^en (Srbfolgefricg ober rid^tigcr im franjöfifc^en 9iaubfriefle

1689/93 raieber^olt auf baiS ©raujamfte jerftört: Brülez le Pala-

tinat ! befal)l ber „Merc^riftlid)fte" franiöftfd^e 5?önig Subroig XTV.

[einem i^riegsminifter Louvois. Unb bcffen S3Iut^unbe (Melac

^fui) geljord^len nur ju gut!

Söenn bas 6lfa§ bamalö beffcr roegfam als bie ^fatj, fo

^atte bieö einen für SDeutfd^Ianb betrübenben unb befd^ämenben

®runb gehabt. SDenn roie roir fc^on früher bei ber furjcn ^av^

fteüung ber clfäfftf^en ©efc^ic^te l^örcn mußten, l^atte [xd) ^ranfreic^

roä^renb unb nad) bem brei^igiä^rigen 5lriege jum Steil beö ©IfafjeS

bemächtigt, im ^o^^vt 1674 bie elfäffifd^en S^teid^öftäbte unb 1681

gar ©tra§burg roiberred^tlic^ an fid) geriffcn. 2)ieS gefd^a^ in

Seutfc^Ianbö niebrigftcr 3^^*/ ^^ ^os 9ficid)Soberl^aupt unb bic

beutf^en dürften bie franjöftjdie SBiflfür ftillfd^rocigenb bulbeten,

ftatt bem fred^en ^tauber mannhaft entgegenjutreten unb bie elfäffifd^cn

3fleid^Sftäbte, bie fid^, loie Äolmar befonberö, ber franjöfifd^en Um*

armung ju entjiel^en jud^ten, mit ®ut unb S3lut fürs beutfd^c

SJatcrlanb ju erl^alten.

„©amalä unb fc^on früher äu&ertc fic^ bie 33oIföftimmung in

ben SSerfen:

SBanns ©olmar, Sanbau unb 2öei§enburg übel ge^t,

©0 )e^ ju ^agenau, roie es um bid^ fte^t,

D! JRat ju Strasburg, ftc^e ju,

Unb ^üt' bic^, mac^ beinc Xüx roo^l ju;

D! atömifc^ '^tid), fie^ roo^l für bic^,

S5amit ber 33uHb nid^t oon bir roidj.

Unb eine anbere fftzbt ging: „2)eö 5?önigs oon ^ranfreid^

3Jtantel, bc8 ^faljgrafcn |)ofen, beö Äurfürften oon Sötten diod

unb beö Sai)erfürften S3ruc^ finb au gemad^t oon einem ^uä)/'

3)ian fannte feine 2cutc. Unb bas 2anb, baS gerabe beutfd^e

6itte, Äunft unb Sßiffenfc^aft am meiften aufredet erhielt, roo ber
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ÜJiond^ Dtfricb, ©ottfricb oon ©traPurg, lauter, (Schier oon

^aifcräberg, ©cbaftian S3ranbt, ajlurncr, ^^ifdiart, SBimp^cling unb

l^unbert anberc atö eraigc ©äuten beutfc^er Literatur crftanben, too

baiS bcutfd^c SSolfslicb noc^ ^cute in utiöcrminberter 5^raft fortblü^t,

Tourbc feige bem S^ieicEisfeinb geopfert."

©0 treffenb f^ilbert in oaterlänbifd^er ©ntrüftung f(^on oor

60 3a|ren ben ^erluft be§ beutfc^en ©IfaffeS an granfrcid^ unfer

in Dorliegenber ©(i)rift fd^on roiebev^olt genannter unb gerüfimtcr

pfölgifc^er ©d^riftfteKer, 2luguft S3ec!er, in feinem als „^fä(§er

Sanbeöfunbe" flets jung bleibenbcn, unüerroüftlic^en ©langroerfe:

2)ic ^falj unb bie ^fä(§er, ^ier auf ©cite 587 unb 588 ber sroeiten

(^fäljerraalbüercins*) Sluftage.

2luguft See! er aus 5?(ingenmünfter, beffen Silb ^ier ju

bringen roir als (Streupflicht erachten, |at aud^ alä ©d^riftfteHer

ec|t pfäljifc^er guter ^Romane, ©rjä^Iungen unb aJlärd^en fid^ einen

bleibenben 9^amen erworben, ic^ erinnere an feine 2ßa§gaugefd^ic^te

:

^ebroig, an : 33or |unbert Sauren unb an fein Ie|te§ ; Sfionnenfufel.

Sluguft Secfer ift rool)! ber f)eröorragenbfte Kenner unb ©d^ilberer

feiner pfälgif^en ^eimat geroefen, gu 2eb§eiten leiber nid^t fo unbe*

bingt anerfannt atö fe^t. 2ßir ^fäl^er bürfen ftolä barauf fein,

biefen SDlann unfer gu nennen! —
^reilid) roar im ausgc^enben 17. 3>a^r|unbert nod^ nid^t bas

ganje ©Ifa^ frangöfifc^ geroorben. SDie ben S3ifd^öfen oon ©peier

unb ©trafeburg gehörigen Iinf§r^einifd)cn 8anbftric|e, bie ©raffd^aft

^anaU'ßic^tenberg, bie ben pfätjif^en 2ßittel§bad^ern, insbefonbere

bem ^aufe ^falä<3"'ei6rücfen, guftefienben ja^Ireid^en ^errfd^aften

unb anbere me^r oerblieben bis jur franjöfifd^en Sfieuolution nod^

in beutfd^em 33efi^, ftanben aber unter frangöfifd^em ©influB unb

unter ^ranfreic^S auSgefpro(^ener ober unauSgefprod)ener Dber^o^eit.

®(eic^n)o^l blieben bie oöltifc^en unb geiftigen S3e3iel^ungen

beö eifaffes §um beut[c|en aJlutterlanb bis gegen @nbe bes 18. 3fa^r*

^unberts unb aud^ fpäter nod^ rege erhalten. SSor aHem bilbete

bie beutfdigebliebene Unioerfität ©tra^burg bas geiftige Sanb. 2ßir

braudE)cn uns nur an ©oetljes ftubentif($en Slufent^alt in ©tra^burg

1770/71 unb an feinen aus Seng, 3ung (©titting) Serfe u. a.

beftefienben ^reunbesfreis ju erinnern, roobei uns beS Jungen Sßolf;

gangs 58ert)ältnis gur ^farrersto^ter ^rieberife Srion in bem

ftiUen ©efenl^eim oon felbft raieber einfällt.
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9lbcr aud) in roiilcnfd^aftlid^cr ^inftd^t blieb bos franjöftid^

gcroorbcnc @lfQ§ mit SDcutfd^Ianb ftctö eng oerbunben. ©o ftanb

u. a. bcr berühmte ®tra§burgcr ^rofcffor, Sprad^* unb ©cfc^id^ts*

forfd^cr 6c^öpf(in (als fold^cr oon 1720 biß 1771), bcffcn §aupt*

roerf bic 1751 biß 1761 gcfd^affcnc jtocibänbigc Alsatia illustrata

ift, in lebhaftem 5ßcrfe^r mit bcr oon Stavl 2::^cobor gegrünbeten

unb gtanjcnb auögeftatteten pfälsifd^en 9lfabemie bcr Sßii^enfd^aften,

l^ier ber ®e[d^id^tsfor[c^ung, ju 33tannl^eim.

3lo6) ®oct^e erfennt bas fernJ^aftc 2)eutfd)tum bcr ©Iföffer

mit bcn SBortcn an „oKeS franjöfifd^en SBcfenS bar unb lebig

geroorben".

2)as gciftige Scben bcö ©Ifoffes voav immer ein reges gerocfen.

!3m fec^je^nten 3a^rf)unbert brachte bas ®Ifa§ in SDeutfc^lanb

literarisch bas SBcrtooUfte ^eroor, wofür bic ?iamen ber beiben

proteftantifd^en ©cle^rten 3»ol^anneS ©türm unb So^anneö SUc^ört

bas befte 3ß"9ttis ablegen.

Sc^on 3afob SBimpleling ^atte einft franjöfifc^c 2lnma§ungen

befämpft unb bcn $H^ein als beutfd^en ©trom, nid^t als bcutfc^c

©renjc oerteibigt; ein SjQ^r^ui^bcrt nac^ i^m, als fd^on bic ©rcucl

bes brei^igjä^rigen Krieges im @lfa| tobten, umS 3a^r 1621,

ocrnel^mcn roir bcs jungen 3afob SalbeS lateinifc^e Dbc : Planctus

Alsatiae = ^lagegcfang ber 3llfatia, bic er, ein geborener ©nfts-

Reimer, als angel)enber ^cfuitensögling in ÜJlols^eim oerfa&tc. 2)er

aud^ als fpäterer beutfc^cr 3e[uit ftcts beutfc^ fü^lcnbe berül)mtc

„latcinifd^c" S)id)tcr 3afob Salbe ju ^ngolftabt unb OJlünc^cn flagt

^ier in feinem oaterlänbifc^cn Sugenbgebic^t bem ^aufe ^absburg

bic 5'iot feiner clfäfftfc^en ^eimat unb ^offt oon Ocftcrreic^ D^icttung.

2)as eifa§ ift i^m bie fc^önftc 2:od^ter Europas, ber @belftcin im

^Icifc feiner Sänber, er prcift berebt bic gruc^tbarfeit unb 3lnmut

feiner ^eimat.*)

3m 19. Sa^r^unbert fingt oom eifa§ fein ^eimatbid^ter

6l)renfrieb ©töber:

„©ag an, roo ift ein Sanb fo fd^ön,

2Bic unfer ^olbes 2änbc^en ift?

*) %I. bcii anjie^enben tluffa^: ^ofob Salbe, ein potriotif(^er

25ic^tcr be§ XVIII. 3al^r^unbert§, oon 9ti(^arb Sofc^an (^otSbam) in

2)eutf(^e ®ef(^i(^tjiblättcr, IB.Sanb, Sanuar 1917, 1. ^eft, ®. 1—16. griebric^

3lnbreaä ^ert^eS %..&. ®ot^a.

10
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^ü'^r tnidö ins Xal l^in, ju bcn ^öl^'n,

SBo bu rote ^icr fo fclig bift.

S)ic SSett ift groB, jic^ l^in unb E)cr,

2)u finbcft bod^ fein ©Ifa^ mcl^r!

J)as S^l^cinlanb ift uns SSotcrlanb,

2)as ®lfQ§ brin fein Diamant."

SBä^rcnb unfcrc ^falj nad^ bcm fpanifd^cn ©rbfolgefricg bis

jur franjöfifd^cn S^lcoolution runb 80 ^afire oon fd^äblic^en J^ricgös

lauften ocrfd^ont geblieben roar unb fid^ rairtfc^aftlid^ roieber foroeit

erholen fonnte, mu^te ha§) 6IfQ§ im ^afire 1744 raä^renb bes oeftcr*

reid^ifd^cn ©rbfolgefrieges oiel Ungemac^ erleiben; bie unter bem

berüd^tigten ^renf oerurfad^ten ^Qnburen*®reuet unb D^iäubereien

ftel^en noc^ |eute bei ber ©Ifäffer SSeoölferung im fd^limmften 3ln*

benfen. 3lls bie Defterreid^er unb Saqern unter Särenflau*) bie

Sßei^cnburger Sinie erftürmt l^atten, fiel quc^ ha& fefte SBei^enburg

in i^re §anb unb fd^onungälofe ©craalt.

9^Qd^ 3lusbrud) ber großen franjöfifc^en 9flet)oIution hm mit

bem linfen beutfc^en 9flt)einufer aud^ bie ^falj unter franjöfifc^e

J^errfd^aft, bereu anfänglid^e 3^Qd)teile — man benfe nur an ha^,

Pünbern beö 1794er 2luSleerungöau§fd)uffeö „Commission de

grippes" (bal^er „(Sripfen" für SBegneEimen) unb an bie oielen

friegerifc^en ©reignifje auf pfälgifc^em 33oben oon 1792/95 foroie

an ha§> S^ieberbrennen ber @d)löffer ufro. burd^ bie D^net)ofen =
Sanöfulotten — bereu anfängliche ^^iad^teile alfo oon ben [pSteren 33or*

teilen ber 3uge^örig!eit ju einer ober oielme^r gu ber tonangebenben

©ro^mac^t ^ranfreid^ mit geregelter Sßeriüaltung unb Sfiec^tSpflegc

rei^lid^ roieber aufgewogen rourben. 5^ur bie burd) bie fortgefe^te

5^apoleon'fd^e Äriegsfül^rung oeranla§te 3lusl^ebung ber ^ungmann*

fd^aft, bie STruppenburd^jüge foraie bie üielen 3lbgaben unb Seiftungen

ber Säuern unb Sürgerfd^aft für ben §eere§bebarf rourben als ein

notroenbiges Übel ftiUf^roeigenb empfunben unb mi^oergnügt getragen.

*) ©er im crftcn 2;eil genannte batiertfd^e ©encralmajor von SSerncIau,

nield^cr in Siod^folgc be§ ©eneraüeutnantö greitjerrn von Sa SJtotte im Sflooemkr

1822 ttlä Srigobier ($8rigabegcneral) nocf) ©peier gekommen mar, fonnte ein

Slbfömmling ober fpäterer ©eitenoeriDanbter biefeS — tro^ oerfd^iebener ®d)reib=

meife bod^ gleid^namigen ofterreid^ifd^en (SeneralS Särenflau geroefen fein. Stuf

aCe gaKe finb unb bfeiben beibe l^ol^e Dffijiere 5Ramen§t)ettern

!
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t)k bcutfc^cn, ^icr pfäljifc^en SlngeJ^origcn ober S^cufranfcn

ber großen 3lrtnce t)crrid)tctcn i^rc ^cerespflid^tcn auf t)a& ©croiffcns

^oftcftc; toarcn il^ncn ho6) fd^on bas ganjc 18. 3af|rl^unbcrt |inburd^

bic ©Ifäffcr mit gutem 33cifpiet hierin oorangegongen. 3" 5?apoIeonS

3eiten unb anä) fpoter^in bis 1870/71 bilbeten bie etföffifd^cn

ajiannfd^often mit bie i^erntruppen bes franjöfifd^en §cere5 unb

mand^er jd^lid^te ©Ifäffer trug bamals ben SJlarft^aUftab im 2^orniftcr.

S3gt. u. a. ba§ Äleber- unb S^appbenfmol ju Strasburg unb i^olmor.

3lud^ boö fd^on lot^ringif^e fleine ^faljburg, aus bem ber befonberS

oor 1870 unb aud) je^t nod^ gern gelefene ©d^riftfteÜer ©rdfmann

(fd^rieb in (Semcinfd^oft mit ß^atrian) unb ber tapfere Sßcrtcibiger

oon Strasburg 1870 ©eneral U^rid^ l^eroorgegangen finb, l^at für

feinen älteren berühmten Sol^n, ©eneral aJlouton, auf bem ßobau*

pla| ein ftoljeö 3)enfmal errid^tet. ®eorg 3Dlouton, geb. 1770,

njurbe oon S^apoleon nad^ beffen ©epflogenl^eit für eine l^eroorragenbc

SBaffcntat jum ®rafen oon 2obau erhoben, er jeid^netc ftd^ ferner

nod^ bei ber ©rftürmung ber 2anb8|uter 3farbrürfe im ^a\)TZ 1809

aus, fo ha^ ber gro§e ?iapoIeon fd^erj^aft oon i^m bemerfte, er

ma^e feinem ^Ramcn Uncl^re unb ^ätte eigentlid^ 8ion (Söroe) ftatt

aJlouton (<Sdöaf) ju l^ei^en. —
SBd^renb bas ®lfa§ unb SDeutfd^*8ot^ringen nad^ ?ZapoIeon8

(Sturj noc^ roeitere 45 3af)re franjöfifd^ blieben, fiel baS übrige

linfe D^i^einufer unb bamit aud^ unfere ^falj roieber an SDeutf^Ianb

äurürf. ^ie ^falj rourbe am 1. 3Jtai 1816 bagerifd^ unb fam

fomit großenteils roicber unter baS milbe ©jepter beS angeftammten

^errfd^er^oufes. 2)enn bie baijerifd^e 5?önigsfamilie entftammt bc-

fanntlid) ber pfäljifd^en Sßittelsbac^er 3^cbenlinie Sioeibrüdfen-SSirfen*

fclb (S3ifd^n)eiler unb 3tappoItftcin). 2lIfo jroei pfäl5ifrf)c unb in

Älammer jroei elfäffifd^e DrtSnamen nebeneinanber, bie pfäljifc^en

nad^ ben ©tammlanben, bie elfäffifd^en nad^ ben einftigen ©rblanben.

SDies nod^ furj ju erläutern, fei (Segenftanb unferer 6c^(u|*

betrad^tung

!

Der früher fc^on ats fteKoertretenbes ^aupt ber Union auf

bem StegenSburgerSfietdiStag 1613 ufro. erroä^nte fraftoofle ^faljgraf

3o^ann ü., ^erjog oon 3n'cibrürfen, roar in crfter ®^e mit ber

1607 gcftorbenen ^rinjcffin 5?at^arina oon D^lo^an ocrmä^It, roclc^c

i^m bie füböftlid^ oon §agenau gegen ben 9?^cin ju gelegene unter*

elfäffifc^e £^errfc^aft Si)(f)n)eiler u. a. als aJlitgift jubrac^te. 2)eren

10*
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cinjiges 5?inb unb ^od^tcr ^ringcffih ^agbalcna 5^Qtl^arina heiratete

am 14. 9lot)cmbcr 1630 ^faljgraf (S^riftian I. tjon S3irfenfclb,

(So^n ^arts I. oon S3irfcnfclb-3n)cibrürfen f 1600, beffcn prod^tigcö

®rabben!ma( in ber SBittelsbac^er 8ubn)ig*@ruft!apene bcr SDlcifen*

Reimer ©d^Io^ird^c ftc^t.

SDiefc bcibcn SBittcIäbac^cr finb bie etgentlid^cn ©tammeltcm

unfcres crlaud^tcn ^önigöl^aufcs ; in bcr 3l§nin ^atfiarine üon iRo^an

flo^ ba^er franjöfi[c^eö S3lut.

^faljgrof G^riftian I. oon S3irfenfclbsS3ifd^raciIcr erbaute fid^

ju S3ifd^n)eiler unterhalb ber 5lird^e in ebener Sage ein in ber

fran§öfi[c^en S^ieoolution gerftörteö, ie^t ganj oerfc^raunbeneö ©c|(o§

unb n)o{)nte ba oon 1630 bis ju [einem ju 9^euenftein erfolgten

^obc am 6. September 1654. ©eine (Semaljlin ajiagbalena ^at^arina

mar i^m §u ©tra^burg am 20. Januar 1648 im 2:obe ooraus-

gegangen. 33eibe unb aud^ ß^riftianö §n)eite ^rau aJiaria ^ö^anna,

eine geborene ©röftn oon ^elfenftein unb äßitrac beö legten Sanb*

grafen oon Seud^tenberg aJlajimilian 3lbam, bie am 20. 9luguft 1665

ftarb, ruEien in ber oon 6E)riftian erbauten ^ürftengruft bcr refor*

micrten ^farrfirc^c ju 33ifd^roeilcr.

SDcr ©ol^n S^riftianS I. oon S3irfenfelb'33if(j^n)eilcr unb feiner

crflcn ®ema§lin 3Jlagbalena 5?at|arina oon ^"Jei^i^üden raar ber

am 22. 3uni 1637 ju Sifdiroeiter geborene ß^riftian II. @r

regierte alö ^f^ad^folger feines SSaterS oom 6. ©eptembcr 1654 an

in Sifd^raeiler, oom 30. Wdr^ 1671 an in bem i^m burc^ ben Stob

feines ^ßctters Äart Otto gugefallencn ^ürftentum S3irfenfetb unb

oom 18. 3uni 1673 an anä) in ber i|m oon feiner ©cma^Iin

^at^arina 3lgat^a, ^oc^ter beS ©rafen 3iö^ann 3iafob oon D^iappolt*

ftcin, mii^ i^res SSaterS ^ob zugebrachten elfäffifd^en ©raffc^aft

9?appoItftein mit bem ^auptorte SRappoItSroeiler, roo fic^ auc^

Äat^arina 3lgat{)a unb ß^riftian IL am 5. ©eptember 1657 mit

ber 3lnn)artf(^aft auf bie ©raffc^aft oermä^lt Ratten.

9^un ^ie§ bie Sinie SSirfenfelb^SBifc^roeiler'S'JappoItftein!

©^riftianS II. ©ema^lin ^at^arina 9lgatt)a, geb. am 15. 3«ni

1648 ju 9iappolt§!üeiIer, ftarb fc^on am 16. 3luli 1683 in Sifd)-

loeiler, roo fie auc^ begraben liegt. Stiriftian II. felbft, roeldjer

1699 feinem ©o^ne ß^riftian III. bie @raffd;aft 9fiappo(tftcin unb

1707 audj bie ^errfd^aft Sifdfjmeitcr abgetreten ^atte, entjdiUef ju
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Sirfcnfclb nm 26. 9lpri( 1717. ^icr log er auij in bcr S3irfcn*

fclbcr Sc^lo§fird^c begraben, bis fein Seic^nam unb bie ber übrigen

ju Sirfenfelb beerbigten fürftlicf)en ÜJtitglieber im ^Q^re 1776 in

bie SReifen^eimcr SBitteläbac^ergruft ber reformierten ©tabtfirc^e

ober ©c^lo^fird^e ju SJleifenfieim oerbrac^t mürben. — 1776 fiel

nämlic^ burd) Sanbeöteilung bas ^ürftentum SSirfenfelb an bafi

ipauö Soben, baS oor{)er bie Wintere ©raffc^aft ©pon^cim. mit ber

^falä gemeinfc^aftlic^ befehlen ^atte. —
SDer am 7. 3^ooember 1674 ju Strasburg geborene ©o^n

6f)riftians 11. unb Äatf)arinaö 9lgat!^aö, ^faljgraf (S^riftian III.,

regierte in 33irfenfelb=33ifd^n)ei(er*3flappoltflein oom 26. 3Ipril 1717

an unb als ^erjog oon QvotibvMzn, baS i|m nac^ bem 3lusfterben

bcr 5?(eeburger Sinie mit ©uftao ©amucl Seopotb angefallen mar,

nom 17. ©eptember 1731 bis ju feinem in 3n)eibrüc!en fc^on am

3. i5ebnmr 1735 erfolgten Slblebcn. — 2)er SSergleic^ mit Äurpfalj,

rooburc^ i^m baS gürftentum 3roeibrücfcn, beffen ^nl^aber non jc^er

bie ^erjogsroürbe befleibeten, jugeftanben rourbc, fam erft fpäter,

am 23. J)ejember 1733, auftanbe. ©eitbem W biejSinie roieber

einfa^ Sirfenfelb^Sroeibrüdfen. —
e^riftian HI. ^atte ftd^ am 21. ©eptember 1719 nermä^It

mit 5?arotine, ^oc^ter beS ©rafen Subroig Ärato oon 9^affau*©aar«

brücfen, bie erft am 12. Sluguft 1704 ju ©aarbrücfen geboren mar,

bemnac^ als ein eben fünfsc^niS^rigeS üJläbdjen einen um brei^ig

3a^re alteren 3Jlann heiratete, bcr bem 3llter nac^ rec^t gut i^r

S3ater ^atte fein fönnen. Über 6l)riftian III. fc^reibt auc^ etifabet^

(S^arlotte oon Orleans, bie ^fäljer Sifelotte, in iliren ja^lreic^en

Briefen, roonac^ er in feinen jüngeren 3lal^ren ju ^aris als 2ebc*

mann gegolten l^at. ©ein öfterer unb längerer ^^arifer 9lufent^alt

bientc i^m teils jur 3crftreuung, teils jur 3lufrec^ter^altung guter

perfönlid^er Sejie^ungen jum franjöftfci^cn ^of, nic^t jule^t roegen

feiner elfäffifdjen Seft^ungen. ß^riftian III. ^ielt ju JRappoltS*

roeilcr einen prächtigen §of unb l^atte htn aus 3lugsburg ftammenben

älteren aj^annlicft als Hofmaler, bcn 33ater bes befannten 33erfaffcrS

ber SebenSerinnerungen beS 3o^. G^rift. oon 3J^annli(^ (1741—1822)

„®in beutfc^er üJialer unb ^ofmann". 93erlin 1910, l^erauSgegeben

oon (Sugen ©toUreit^er, oerlcgt bei OJiittler unb ©ol)n.

J)urd) bes ^erjogs Überfteblung nad^ SmibvMtn tarn aud^

bie ^amilie aJlannlid^ ba^in. SDlit bem 1831 ju 3rofit)rüden in ben
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a^lu^eftanb getretenen Ä. ^orftmeifter 5?arl oon SJlannUd^ ftarb fie

im SJlanneöftamm quo.

SDie ®^e bes im 9llter fo ungleid^en pfatsgräftici^en unb fpäter

au6) l^ergoglid^cn ^aores rourbe mit 2 2^öd^tern unb 2 ©ö^nen

gefegnet. SDas altefte 5?inb roar Caroline Henriette ©^riftine, bie

fpäterc „gro§e Saubgräfin", oon beren 3lufentl)alt ju S3uc^§n)eiler i. ®.

früher fd^on bie ^tebe war. ^as iüngfte 5?inb ß^riftiana Henriette

rourbe fpätcr ^ürftin oon SBalbecf. ^ie beiben ©ö^ne waren bcr

nad^moIige^ersoge^riftianlV. oon ^fals^B^eibrütfen (1722 — 1775)

unb ^faljgraf ^riebrid^, ber onläfelic^ bes Übertrittes §um fat^olifc^cn

©tauben bei feiner Firmung ju diom am 24. gebruar 1758 noc^

ben S^lamen SJlid^aet befam.

^fal§graf griebrid^ 3Ri6)ad, ein überauö ftatttid^er unb fd^öner

3Jlann*), (1724—1767), erhielt nad^ feiner 93ermät)lung mit ber

©uljbac^erin 3Jlaria ^rangista S)orot^ea im 3»al^re 1746 oon feinem

Sruber, bem regierenben ^ergog 6|riftian IV. oon ^ra^tbrüdfen,

bie ©raffc^aft 3^appottftein oergleic^Sroeife überlaffen. ®r kbk aber

meines SBiffens me^r ju ajlann^eim unb ©d^roe^ingen, roo er fd^on

im 44. Sebensjal^re am 15. 3luguft 1767 ftarb.

Seiber ©ö§ne roaren ^arl 3luguft, ber fpatere ^erjog oon

Broeibrüd^en unb ©rbauer bes präd^tigen furjlebigen ^arlsberger*

fc^loffes beiißomburg in bcr ^falj, roeld^er 1775 5^ad^folger feines

nid^t ftanbesgemä§ oer^eiratet geroefencn D^eims 6§riftian IV.

*) aSerglctd^e fein al§ J^erDorrogenber ßupferfttd^ ouSgcfül^rteS größeres

^üftBilb be§ furpfäljifd^cn Hofmalers 3ofep^ gratrcl ju SRannl^cim au§ itm

3o^re 1776, alfo 9 ^al^re nac^ 5riebriö)§ Xob:

©er ^foljgraf fielet in großer ^oftrad^t cor un§, ben 3Karfci^aEftaB in ber

Siedeten, ben Unfen 3lrm in bie ©eite geftemmt, voä^venb ber Sruftl^amifd^ unter

bem mit DrbcnSBanb unb Drben gefd^müdten @taat§rocf J^eroorfd^immert.

Sinf§ neBen unb l^inter il^m l^ält fein SeiBmol^r (SKol^renfnaBe) ben mit

einem SSwenfopf gezierten SWetaßl^elm neBft §al§perge in ber §anb.

S)ic Unterfd^rift lautet:

Fridericus Princeps Bipontinus.

Os humerosque Deo similis Virgilii Aeneid: I.

Celsissimo et Serenissimo Principi Heroique,

fato praecoci jamdiu sublato, tum publici Luctus, tum sui ipsius grati

animi Monumentum hoc aeri commisit

Serenissimae Celsitudinis ejus

HumiUimus Jos. Fratrel J. U. L. Aulae Palatinae Pictor, etc. etc.

Mannhemii MDCCLXXVI.
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Quf bem 3n)cibrücfcr ^crjogöftul)! gcroorben roar, jcboc^ fd)on am

1. 9lpril 1795 5U ÜJ^onn^cim als ein oon ben granjofen oertricbcucr

lonbcrlofcr §ürft ftcrbcn mu§te.

©ein jüngerer 33ruber SJlayimiaan 3ofep^ (1756—1825),

^rinj ÜKar genannt, befam, roic 1746 fein SSater, gleichfalls bie

JHappoÜfteiner ©raffd^aft oon feinem regierenben S3ruber Ravl 9lugiift

am 27. 3Jiärj 1778 als ^errfc^aft jugeroiefen. 3lls ®raf oon

^iappoltftein roar ^faljgraf SSlaic ^ofepi^ auc^ Se^enS^err ber Pfeifer*

äunft, ber fa^renben 2tuk, roeld^e aUjä^rlic^ an OJlariä Oeburt

(8. September) ju S^iappoltsroeiler im ^feifcr^aus, in ber noc^

erhaltenen Verberge jur Sonne, i^ren großen ^feifertag ober hai

^fcifergeric^t abhielten, ^feiferfönig roar ber icroeilige ®raf oon

a^iappoltftein, ber ieboc^ bei bem mit ber Jahresfeier oerbunbenen

feftlic^en Slufjug für ftc^ einen SteHoertreter beftimmtc. ^as Pfeifer*

fönigtum ^örte roie fo oietes anbere mit ber a^leoolution auf. 2)em«

nac^ roaren bie oorgenannten fec^S pfäljifd^en SBittelSbac^er

e^riftian II., III. u. IV. foroie ^riebric^ SDlic^ael, 5larl 3luguft unb

SWay Sofepl^ bie legten Stappottfteiner ^feiferfönige.

SDer aUerle^te erf)ielt ftatt feines ^feiferfonigtums ein roirf*

liebes Königtum als Äönig aJlar I. Jofep^ oon S3agem feit

1. Januar 1806.

SDie Sejie^ungen 3Jlaf Jofepl^S jum (Slfäffer Sanb unb S3olf

ftnb, oon feiner 9lappoltfteiner ©raffc^aft gang abgefe^en, auc^

weiterhin nocb engere geroorben. 2)enn ber bamalige ^rinj 3Jlar

mar auc^ franjöfifd^er Dberft bes in Strasburg ftel^enben S^iegimentS

d'Alsace. S3efannt ift, ha^ bei ber ®cburt feines ülteften Sohnes

Subroig Äarl Sluguft am 25. 3luguft 1786 ju Strasburg in bem

noc^ fte^enben Bn^eibrücfer 6ci^lo& (ßrinnerungötafel) feine (Srena-

bierc il^re Sd^nurrbärte ju einem Äiffen für ben neugeborenen

pfäljifd^en ^rinjen opferten. S9ei SluSbrud^ ber franjöfifct)en ^i*

oolution mu§te ^rinj 3Jiaj oon Strasburg flüchten unb lebte ab*

roec^felnb ju iSo^rbad) bei ^eibelberg in bem Sanb^aufc feines

Srubers, bes ^erjogS Äarl 9luguft, unb in ÜJlannleim, roo er fid^

am 3:^eaterpla^ ein eigenes §aus faufte. — 3ln beffen Stelle be*

finbet f\ä) nun baS in ben 1870er Jahren errichtete unb in bie

bortige ftiloofle 3lltmannl)eimer Umgebung nid^t paffenbe (Sebäube

ber ^l^einifci^en Ärebitbanf. —
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2)er Ic|tc ju aJlannl^cim, bcr ^auptftabt bcr alten Äurpfalj,

am 7. 3uli 1795 geborene SBittelsbad^er ift ber nachmalige ©cneral*

felbmarfd^aU ^rins ^arl oon Sägern, ber jüngere richtige 33ruber

Äönig SubroigS I. oon S3at)ern. 2)enn beiber aJlutter 2lugufte

SBil^elmine üJlaria, Sanbgrafentoc^ter üon ^effen-SDarmftabt, ftarb

balb nad^ bcr ©eburt ilireö fünften unb iüngftcn Äinbeö ^rinj ^arl

ju Sflo^rbad^ am 30. aJlär§ 1796. 3S§re ^^^aclfolgerin würbe am
9. 3Jlärj 1797 Caroline grieberife SBill^elmine, ^od^ter be§ ®rb*

prinjen ^arl Subroig üon ^aben, roeld^e il^rem ®emal)l nod^ roeitere

8 Äinbcr fd^enfte, 2 ^ringen (totgeboren bjn). flein geftorben) unb

6 ^rtnjeffinnen, oon benen bie iüngfte mit 11 Sfalircn ftarb, brei

fpäter ^önigö!roncn unb jroei ^ergogsbiabemc trugen.

2)er 3lufftieg beö ^rinjen 3Jlaj oom ^faljgrafen p QmtU

brüdEen unb ©rafcn ju JRappoltftein erfolgte nac^ feiner (Entfernung

oon ©traPurg alö Dberft a. SD. in furg bemeffenen 3citabftänben.

3lm 1. 3lpril 1795 erbte er naci^ feines Srubers 2^ob fein ©tamm*

lanb, bas ^ergogtum 3«)cibrü(fen, ha§> bamalö aUerbings größtenteils

fd^on in frangöfifc^en ^änben mar; nac| ^arl 2::l)eobor§ 3lbleben

am 19. Februar 1799 ju 3ßünc^en rourbe er als 9Jiajimilian IV.

Sofep^ ^urfürft oon ^fal§bat)ern unb als aJlayimilian I. 3iofepl^

am 1. ^Qttuar 1806 erfter ^önig oon Sägern.

Xxo^ feiner Überfieblung nad^ aJtünd^en ocrga§ SJiaj 3ofep^

feine alte r^einifd^e ^eimat, bie er leiber fpäter bis auf unfere je^ige

linfsrlieinifd^e ^fatj oerlieren mußte, bur^aus nid^t unb jog aud^

^fäljer unb ©Ifäffer an feinen furfürftlidien unb balb föniglid^en

^of, bie es ju einflußreichen Stellen brad^ten.

6o raiffen mir oon §n)ei ©Ifäffern S^amens ^feffel, bie im

biplomatifd^en ba^erifd^en S)ienfte als 3Jlinifter unb ©efanbte oer*

roenbet mürben. ®S roaren bies iebenfaUs SSerroanbte bcs befannten

^olmarer ©ottlieb ^onrab ^feffel (1736—1809), ber als elfäffifd^er

SDid^ter nod^ l^eute gern gelefen mirb. 3}lit biefem ^eroorragenben

blinben 3)lanne, ber tro| mangelnben Slugenlid^tes oon 1773 bis

1790 eine proteftantifd^e ©rgieliungsanftalt ju Äolmar leitete, um
nodb 1806 ^räfibent bes bortigen ^onfiftoriums gu roerben, mar ber

leutfeligc unb oorurteißofe ^ürft aud^ nod^ als Äönig oon feinem

früheren ©Ifäffer 3lufent^alt f)er befreunbet geblieben.

9^od^ weitere ©ingell^eiten ^ier gu bringen, mürbe §u roeit

fül^ren unb bem uns gefteHten S^ia^men entfallen.
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3luö bcm bis ie|t ©cfagtcn bürftc icbod^ unjtoeifcll^aft j^croor-

gelten, roic fange unb innig bic Söcsiciöungcn jroifd^cn bcm @lfa§

unb bcr ^falj foroic §n)ifcl^en bcn pfäljifc^cn SBittclsbad^ern unb bcm

elfdfiifd^en 33olfc gcbouert baben. 3)enn aud) ÜJlar 3ofcp|ö ©o^n

unb ^^iad^folger, ber funftfinnige ^önig Subroig I. oon 33Qt)ern

(1786—1868), ^ing nic|t blo§ an feiner r^einifc^en ^falg, fonbern

oerga§ aud^ feine 33atcrftabt unb fein elföffifd^eö ©cburtslanb nid^t.

Unb roä^rcnb bes ie^igen SBcItfricgeö l)at au^ fein öltcftcr ©nfel,

5?önig Subroig III. ron Sägern, unfer oielgeliebter bcutfdier ^faljgraf

bei S^i^cin, nid^l blo§ feine ^falj fc^on n)ieber|oIt befuc^t, nein er

roar auc^ auf bem ^riegsboben bes ©IfaffeS an bcr SSogcfcnroad^t

bei feinen tapferen 33aQcrn unb E)ielt gu Strasburg ^eerfd^au. —
9lnlä§üdb ©eines t)on uns ^fötgern frcubigft begrüßten gegen^

rodrtigen 3lllcrpd^ften Slufcnt^altes in ber ^falj roäbrenb ber fd^önen

erften 3Jiai^ä(fte befud^te ©eine 3Dlaieftät ^önig Subroig IIL
oon Sapern üon feinem l^errlid^ gelegenen königlichen Sanb*

l^aufe Subroigs^ö^e bei ©benfoben aus am ©amstag bcn 5. 3Jlai

1917 roieberum bie rcid^slänbifd^e ^auptftabt ©tra§s
bürg unb bcfid^tigte bic bortigen baperifd^en 2:^ruppen.

hierüber bcrid^tet Sfid^creS bic ßaiferslautcrcr ^fäläifc^e treffe

in i^rem 3}lontagbIatt ?iro. 125 oom 7. SDlai 1917 roic folgt:

^öttig Subxüiq in §txa^bnxq.

(2BSt33) ©traPurg i. ©., 5. ajlai. 5lönig Subroig 3.

oon S3ar)ern, in bcffen Segleitung ftc^ u. a. Äriegsminifter ^rbr,

0. .^cHingrat^ befanb, begrüßte l^eutc aJlittag auf bcr 2)urc^reifc

auf bem ^iefigen Sal^nl^of bie jur 3ßit l^icr unb in ber Umgebung

licgcnbcn batjerifdben Struppentcilc, an bie er fid^ nad^ bem 3lb«

fd^rciten ber fronten mit einer furjen 3lnfprad^e roanbte.

2)er Äönig fagte u. a. : ©d)on oor groci Sauren batte id^

Gelegenheit, bie in ber ©arnifon ©tra§burg ftel^enbcn baijerifcbcn

Gruppen ju bcgrü§en. S)aS Äemptner SataiOon, bas beute ju

meiner ^reube roicber oor mir ftebt, lag bamals in bcr oorberften

j^ront. 3n jenen ^agen roünfd^te id^ i^m, ba^ i^m eine balbige

unb glüdPlidbe ^cimfebr befdf)icbcn fein möge. 2)iefer 2öunfd^ ift

nod^ nid^t in ©rfüHung gegangen. SDas bcutfd^c dltiä) unb feine

Sßerbünbeten baben unfcrcn ^einbcn bcn ^rieben angeboten, ©ie

^aben i^n nid^t gcroollt: fo werben roir weiter fämpfen bis jum
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fiegrcic^en ®nbc. 3lud^ ic|t [inb mix no6) bereit ^um triebe ns =

[d^Iufe, unb groar ju einem cf)ren|Qften ^^rieben, ju einem ^rieben,

ber uns bic Sid^er^eit gibt, ha^ roir nic^t raieber oon ber ganzen

2Bett überfallen roerben, roie eö biesmal gefc^e^cn ift.

3Jlit erhobener Stimme fagte ber i^önig pm «Sd^luffe

feiner 3lnfprad^e: ®S freut mid^ gan§ befonbers, ©ie ^ier in ©tra|*

bürg begrüben ju fönnen, in biefer uralten beutfdien

Stabt, bie roir oor me^r als 45 3{a^ren jurütferobert ^aben.

35as 3icl unferer ^einbe, unb bas finb nod^ nirfit bie befd^eibenften,

gel^t ja nid^t nur bal)in, bie ©renjen, roie fie öor bem 5?riege be*

ftanben liaben, roieberlier^ufteUen. ©ie rooUen uns biefe fdiöne ©tobt

unb bie fes fdiöne 8anb roieber entreißen, ober bas foUen unb roerben

fie ni(j^t! @ie roerben jerfd^eEen an bem SBiberftanb unferer fieg*

geroo^nten, tapferen Sl^ruppen!

3rm ajlittrooc^ ben 9. 3«ai bs 3iS befuc^te ©eine ajlaieftät

aud^ nod^ bie obcrelfäffifc^e S3e§irfs^auptftabt 5?olmar. —
2Bas in geroiffer ^infidit bie näd^fte Sufii'^ft bringen roirb,

bas roiffen roir nod^ nid^t. ©ooiel aber ftc^t feft, ba^ ein engerer,

am beften ftaatlid^er 3ufammenfd^lu§ beiber i|rer Sage nad^ oI)nel)in

§ufammengepriger ©ebiete unter bem roeifeblauen 33anner, aud^ com

beutfd^oölfifd^en Stanbpunfte aus, bie glüdlid^fte Söfung ber fogen.

elfa§'lot^ringifd^en ^ta^t roäre.

SSeibe Sänber fmb oon ber gütigen aJlutter 9totur gleid|

reidilic^ bebad^t. 2Bie einft ^önig Subroig I. feine ^falj mit dlt6)t

ben ©arten 3!)eutfd^lanbS nennen fonnte, fo liat aud^ je^t bas ©Ifafe

ben gleid^en 3lnfprud^ auf biefen ®§rcnnamen.

^aben roir ben oorliegenbcn legten 3:eil mit bem ^reislieb

auf ben reid^ften beutfd^en dürften begonnen, fo fdilie^en roir nun

bas ©anje mit bem Sobe bes reid)ften beutfd^en SanbeS:

^falj unb ©Ifafe im S3erein

©inb bas fd^önfte 8anb am S^l^ein!



gierte '^citaqe.

Sonnet'Tlhbxüd aus betn ZTeujiabter

„Pfäl5ifd?en Kurier".

Hr. (65 unb (66, oom (8. unb (9. 3ult (9(6.

Strafburger Briefe.

X?on 2(bnan Ztlaycr, Strafburg.
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Wlit bcr ©rneucrung unb 39cftärfung beö nationalen ®e*

bonfenö in SJeutfd^tanb, bic roir unter S3efcitigung mandier bisher

beftanbenen ©d^ranfcn unb Hemmungen nad^ bem Kriege erroarten,

barf auci^ ein ^ortfd^reiten ber Sejietjungen ber beiben ©taats-

gebiete linfs beS Dberr^cins, ber ^fal§ unb beö ®lfaB, bte

burd^ nac^barlid^c Sage, Sanbfd^aft, SSoIföart unb ©ef^id^te \o

oielfad^ oerroanbt finb, atö fommenb angenommen merben. 5öon

inncrpolitifrfien 91eugeftaltungen foll gegenraörtig l^ier nid^t ge?

fprod^en roerben; aber baüon unabhängig roeifen bie Umftänbe auf

fünftige engere Regierungen ber beiben Sänber I)in unb brängcn

5u it)rer S3cfpred^ung.

®emeinfd)aftlid^ unb burd^ feinerlei natürliche ©renjfd^cibe

unterbroci^en, bilbet bie elfäffifc^e unb pfätsifc^c oberrfieinifd^e S^ief*

ebene auf bem linfen Ufer ben 2Beg, ben feit früt)efter ^di Kriegs*

jüge unb i^ultur üon ©üb= unb Sßeftcuropa nac^ ©ermanien ges

nommen l^aben; üon ber 33urgunbifd)en Pforte fommenb, oerlegte

i^nen |ier fein ®ebirgö|inberni§, mie rcd^ts beö ©tromes ber obere

6(^n)arän)alb, bie Söa^n. @egeu ®nbc ber römifc^en 3ßit, oon ber

in beiben Säubern reid^e ©puren oerblieben finb, mürbe bie ^fatj

roic ta& ®Ifa§ im 3. ^oli^^unbert öon ben 2llemannen befe|t,

beneu fränfifc^e Sun^onberer gu ©nbe beö 5. 3>cil)r|unbert§ folgten,

grönfifd^ rourbe bann aud^ bie gemeinfame ^errfc^aft; roälircnb

unter bicfer aber ba^ „@tfaB" fd^on bamal§ feinen ^f^amen erhielt,

fam bie Benennung ber „^fatg" erft im 12. ^a^r^unbert unter

ben ©taufern auf, bie aud^ ,,^falsgrafen" oon Slac^en maren.

©d^on juoor, im 10. 3al)rl)unbert, balb nac^ htn ^^eilungö*

üerträgen beö fränfifd^en 9?ei(f)eä ju Sßerbun unb SJleerffen, be*

gönnen in bem bamit entftanbenen neuen 2öcftftaate j^^^^nfreid^

bie bis jur ©egenroart anbaucrnben ©roberungsgelüfte auf

ha^ linfe ^l^einufer. ^aä) ber S^leformation fül)rtcn bie ^ie^

ligionsfämpfe beö 16. ^a^rliunberts junädift gut 3lbtrcnnung bcr

brei totliringifd^en 33i§tümer 3Jlc^, 2:ouI unb SScrbun; bie fönt-

fräftigung unb 33erarmung 2)eutfd^lanbö burd^ ben brei^igjälrigen

5hricg gab im folgenben ^aJir^unbcrt Dann bem Sänbererobercr

Subroig 14. ©elegen^eit, 1681 baö ®Ifa§ mit ©tra^urg unb balb

bana6) bie ^falj ju befe^en, bereu ©täbte bis brübcn nad^ ^eibel*

bcrg 1689 eingeäfc^ert mürben. ®rft ein ^a^rjelint fpäter f^uf

bcr ^ricbc von iHiißmiif burd^ Übertragung bcr @rbfcf)aft§frage
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an ein Scöicbsgcrid^t roiebcr iRu^c für bic ^falj, oon bcr Sanbau

bei granfreicl blieb. 3n iiot^ringen lourbe jugleic^ ber ^erjog

loieber eingefeßt, ha§> ©Ifafe aber oon ^ronfreic^ rociter in 33eft^

gehalten.

SSlii ben ^riebensfc^lüffcn oon 1814/15, bie Sanbau an

33ai)ern, baö ©aargebiet an ^reu&en brachten, entftanb in §ranf*

reic^ erftmalä ber fogenannte „SSergcItungS'''®ebanfe, ber,

bis 3ur (Segenroart nad)n)ir!enb unb burc^ bie ©reignifle oon 1870

oerftärft, als treibenbe Äraft für ben beutigen SBeltfrieg mit

an erfter ©teÜe ju gelten ^aben roirb; babei |at eS fic^ in beibcn

gäHen lebigüd) um ©ebiete beutfcber 9iation, ©praci^e unb 53olfö=

ort ftetä gel)anbelt. @ä ift in biefem grü^ja^r gclegentlid) ber

ßentenarfeicr ber SSereinigung ber ^falj mit 33ai)ern in ben

„Betrachtungen eines ^faljers" ^ier erroä^nt roorben, roie fdbon

1832 beim ^amba^er j$eft Sßertreter beS franjöftfc^en ß^au-

oinismus glaubten im 3:rüben fifc^en ju fönnen; fte roä^nten, aus

ber äufeertic^ bemofratifc^en unb republifanifc^en (Seftaltung ienes

ÜJiaifefteS auf ein 33o(f fc^lie^en ju fönnen, bem bas bcutfd)*

nationale ©mpfinben ab^anben gcfommen fei, n)ä|renb bod^ in

SBirflic^feit bie ^fäljer bort gerabe ben 'beutfrfien ©in^eitögebanfen

oerfünben rooHten. ©o fam es, ha^ iene franjöfifc^cn 9lgentcn

unter berbcm ^oI)n abjie^en mußten; bie roetfc^e Dberfläc^Uc^feit

roar oon bem gefunben unb fraftoollen ©mpfinben ber ^R^einpfälser

grünblic^ jurücfgeroiefen roorben.

3m ®lfa& ^atte bic oon ^ranfreid) betriebene 9Igitation

me|r ®lücf. ^ier^in ^atte biefe \l)x '^tlh ocriegt, als nac^ bem

granffurter ^rieben 1871 bie franjöfifc^e ©renje oon Sauter unb

SBasgau jur üJlojel unb auf bie ^oc^oogefen ocrfd)oben roorben

roar. ^n ber Benennung beS bei j$ran!reid^ oerbliebencn Teiles

beS ®lfa&, ber Surgunbifc^en Pforte mit Beffert, bem heutigen

Beifort, nac^ bem früheren 2)epartemcnt „§aut^3fi^in" fanb fc^on

gleich bie ®rroartung 3lusbruc!, bereinft ben ^^iamen roicbcr auf

bas ganje Dber-(Slfa^ neu ausbe^nen ju fönnen.

2öic aber fam es, baB ber oon granfreid^ auSgel^enbe ^t--

oand^cgebaufe im ®lfa§ fo oiel mefir Boben finben founte? 3m
ß^araftcr bcr beibcn 58ölfcr fann biefer (Segenfa^ ni(^t begrünbet

fein. 3n^ (Segenteil, benn beutfc^ ift baS ©Ifa^, roie bie ^j^falj.

(Slföffer roie ^^8^^, beibe alcmannifdi'fränfif^en Blutes,
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jcigen gleiche gcfunbe ^Jotürlid^feit unb SDerb^ctt, bic ntd^ts mit

ben 3leu§crlid^fcitcn bcr gaUifc^cn a^laffe gemein |at. 33eiben rool^nt

ein ausgeprägtes (anbsmännifd^es ©cfü^l unb eine geraiffe (Sin*

fad^l^eit unb ©d^Iid^t^eit ber Scbensformen inne, bie im SSerfel^r

leidet einen gleid^geftimmten STon finben ia^t. Seibe finb fie ab^olb

jcbem ®ro§getue unb ^^rafentum; ju fanguinifd^ l^eitercr (Stim*

mung oeranlagt unb ju lebl^after (Gemütsart neigenb, fönnen fie

QÜerbingS aud^ rec^t berb werben; roenn fiieraus ber ^fäljer ftd^

fd^on eines gefeftigten ^iufes als „Ärifd^er" erfreut, fo oermag

auc^ ber ©Ifäffer bamit roo^I ©dfiritt ju galten, ^eibe ftnb fie

fritifd) oeranlagt, unb roie ber gefunbe fritifd^e 33erftanb flc^ im

®Ifa§ gegen mand^e Uebelftänbe mit ^t6)t aufbäumte, fö f)at aud^

ber 9l^einpfäljer bem Slltbagern gegenüber feit 1816 me^r als

einmal fein eigenes Urteil beroiefen unb burd^gefe|t.

©troas anberes mu§te es alfo fein, bas ben Unterfdiieb im

Sßcrl^alten ber beiben Seüölferungen gegenüber ^ranfreid^ unb ben

oon bort genährten Umtrieben begrünbete. 2)a roar junäd^ft jene

©^änbung unb 93erl^eerung ber ^falj burd^ bie ^ranjofen unter

Subroig 14. im 3a^re 1689, beren ©ebenfen nod^ l^eute unb für

aÜe ^titm bei ben ^fäljern fortlebt. SDem @lfa§ roiberfu^r ha'

mals ein bejfereS ©efd^irf; n)o|I roar es miber feinen 2öiIIen

franjöfifd^ geroorben, l^ierburd^ aber oor ^^erroüftung unb 9luS*

raubung beroal^rt geblieben. Unb nadjbem bas alte beutfc^e 9leid^

gu fd^road^ geworben mar, an ber 3lnnejion feiner Gebietsteile

burd^ ^ranfreid^ etwas ju änbern, mu§te man bie gunäd^ft für*

forglid^e $ßerroaltung unter bzm neuen ©ebieter immerhin als htn

befferen S^eil erachten. 3!n ber rociteren 3uge|örigfeit gu bem ftarfen

franjöfifd^en ©inl^eitsftaate laben bann nad^ bem ©turje ber S3our*

bonS bie gewaltigen ©inbrüde ber franjöfifd^en S^leoolution unb

bes erften 5^aiferreid^S bie burd^ baS 18. 3a|rl|unbert immer nod^

wiberftrebenb anerfannte (Semeinfamfeit mit ^ranfreid^ innerlid^

befeftigt; ein SSergleid^ mit ben jerriffenen 3uftänben red^ts beS

3il)eineS fonnte gugleid^ nid^t gum S^iadöteil j^^^Qwf^ßi^ö i« ^^^ ®^'

finnung ber ©Ifäffer wirfen.

3lud^ bie prcu§ifdt)en 9i f) e i n l a n b e ftanben, als fie oor 100

Satiren wieber beutfd^ würben, unter mand^ guter ©rinnerung

an bie j^^^ß^äofcnseit, in ber ein l^croorragenber SßerwaltungS*

beamtcr, ber ^räfeft Sejap^aJiarnefia, tatfräftig in 5?oblenä cbcnfo
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roic fpätcr in ©tro^burg für bic SBo^Ifal^rt bcr il^tn onocrtrautcn

8anbc gcroirft l^attc. 2)cr Umftanb, ba^ icncr ^röfeft oon ben

^iftorifcrn als ,,cinc bcr fcitcncn gciftigcn 3i^röcw ^^^ Äaifcr*

tums" bcjcic^nct rcirb, f^ränft sroar ba& günftige Urteil über bic

franjÖfifci^c SScrroaltung erl)cblid^ ein; eö bleibt aber bod^ bcr S^c-

Qcl^tung roert, roic bicfe i^rc beftcn oerfügborcn Äräfte jur SScrroal*

tung eroberter frcmbcr (Sebiete cntfanbtc.

3nbem 2c5ai)'a)iarnefta unter 3«J^"f^tßß"^9 politiftcrenbcr

3lrbeit bic ^örbcrung n)irtf(^QftIid^er SBoblfa^rt unb fd^o-

pfcrifdicr ©igenart beö i^m unterfteHten 8anbc§ ftd^ jur

Slufgobc mad^te, l)at er oud) ben SBcg gezeigt, auf bem ein [o

rcgfamcs unb tüd^tiges 33olf, rote eö im Orunbc baS elföffifci^e

glci^ bem r{)einifd^en ift, für eine neue ©taatSorbnung geroonncn

rocrben fann. 3ebe§ onbere 5ßerfa^ren mußte SSerroirrung ftiften

unb bie ftets bereiten 3lgenten beS 2lu8lanbeö in i^rer unter*

roü^Ienben 9Irbeit ftügen. SBenn bie Umtriebe biefer 3lgenten, üon

bencn fürjlicb fcf)on f)ier bie 5tebc mar, in ben legten Solaren fo

großen Umfang annehmen unb in unb oor biefer 5^riegS5eit fo

oieleö Sebauerlic^e im ®IfQ§ bcroorbringen fonnten, fo mu§ bod^

auf bcr anberen «Seite feftgefteflt rocrben, ba§ bcr weitaus größte

^eil bcr clfäffifd^en S3eoö{fcrung — abfeits bcr burd^ politifd^e,

roirtfcbaftli^e unb ^^amilienbesic^ungcn nad) ^ranfreic^ mc^r ober

roeniger gcbunbcnen unb ba^er für fid^ ftc^cnben fogenannten S3our*

geoifte, namentlid^ bcr ®ro§ftäbte unb ©ro&inbuftrie, abfeits aud^

eines Teiles bcr cinf(ufereid)en (Seiftlici)feit — ben alten bcutfd)en

Söolfsgcbanfen ^ocbge^alten ^at. inmitten bcr l^eutc in ©tra^urg

unb anberroärts ^eimlid^ nad^ ^ranfreid^ fd)iclcnbcn 5^reifc, in benen

oor bem Äricge baS Sc^Iagroort oon bcr „SDoppelfuItur" propagiert

rourbe, ftcf)t eine nac^ 3^^^/ ^^^^ft w^b (Seiftesart ftarfe männlid^e

3ugcnb rürf^altlos auf beutfd^cr Seite, bancbcn fann man nod^

manddcm 3lltcn unb mandfjcr 3l(ten aus bem 33o(fc begegnen, bie

fro^ finb, bcr SBieberfc^r bcr „roelf(^e ^üs^altung" — roie ein

bcfanntcr 3luSbrudf lautet — entgangen ju fein.

©ine Unterftü^ung unb Scftärfung biefcs bcutfc^cn ©ebanfens

im (Slfaß ptte befonbers auc^ burd^ eine engere roirtfc^aft*

lid^e unb ^crfe^rsocrbinbung mit ben ^^ad^barftaaten, oor

aHcm bcr ^falj, beroirft rocrben muffen. 91od^ furj oor bem 5?ricgc,

im 3uni 1914, mufete aber oon pfätjifc^er Seite auf ben 3Jianget
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öffcntUd^ lingctüicfcn rocrbcn, bcr auf bcm bebeutungSooHen ©cbicte

ht§> SSerfc^rötücfcnS ätoifd^cn ben beibcn ?iac^barlänbcrn beftonb.

©in ^abrifant aus ^irmafenö gab bamals, ocran(a§t burd^ bic

3abcrner SSorfäHc, in bcr treffe bem 33cbauern 9lu§brucf, ba^ „noä)

leutc nad) 44 ^al^rcn auf bcr über 100 j^ilomcter langen ©rcnjc

jroifdticn ©aargcmünb unb 2ßci§cnburg bic SBelt roic mit Srcttcrn

§ugenagclt fei, obn)o!)t feit oicr 3[ö^i^Se^nten fc^on prioatc SScrbänbe

auf beibcn Seiten für bic roalir^aft nationalen 33er!el)r§aufgaben

agitierten." ®r ^ob roeitcr l)croor, rcie bcr crleid^tcrte $ßcr!el^r ein

gang l^croorragenbcö aJiittel ift, um bie einjclncn ißölferftämmc ein«

anbcr näherzubringen : „SDaö 2ßirtfc|aftslcbcn fd^liugt baburd^ rafd^er

feine §äbcn l)inübcr unb l^erüber; bic alten ©renjen roerben ocr?

roifd^t, bie ©d^eibcroänbe l)inn)cggeräumt." 2lu^ mit S^iürffidit auf

bic pfäljifd^e ^nbuftric, bic oielc 2lrbeitcr aus ben ©rcnjgcbicten

oon ©Ifa^'Sot^ringen lcicf)t ^ättc bcfd^äftigcn fönnen, gilt i^m bcr

aWangcl als eine fdiroerc Unterlaffung.

Unb nod^ etroas anbercs rcar es, bas ein S3erfte|en jroifd^en

9lttbcutf(^lanb — unb bamit aud^ bcr ^fal§ — unb bcm ®lfa§ oor

bem Kriege erfdlirocrtc unb oerroirrte: bas SScr^attcn eines größeren

Teiles bcr bcutfdien treffe. 3lud^ fic ocrlegte fid^ mel^r auf

ungcfunbes ^olitificrcn, unb babci ücrbarb bod^ bic ©infd^nürung

burd^ bie oeraltctc ^artcifd^ablone ben S3lidf für bie S^iefen beS

Problems, ©o ^aben einzelne ma^gebenbe unb im 2luslanb ht-^

fonbcrs beadl)tcte Slätter, namcntlid() lin!sfte|cnbc, aus falfdier 33c*

urteilung unb in töriditcm ©ifer gerabesu bem rüdftänbigcn „91a*

tionalismuS", roie ftcö bie gegen SDcutjd^lanb gerid^tetc Seroegung

nannte, SSorfpann gclciftet. 3Som Sluslanb, ber roelfd^en SBcftfd^rocig,

mußten fte fic^ bann in bcr crftcn ^riegsjeit baS bei ilincn fo

braftifd^ anmutenbe Umlernen mit nic^t unbered^tigtem ©pott üor*

galten laffen. 3"'^ifß'ttoS ift es für ben ^ernftc^enben ni(^t leidet

geroorben, ben ^crn beS elfäffifc^cn Problems unter htm

äußeren @c^maro|crgeranf l^craussufinben. Uns felbft, bie rair im

Sanbe murjcln unb arbeiten, ift bcr S3lirf nic^t immer ungetrübt

geblieben ; brausen aber mu§tc man besl)alb mit bcm Urteil boppelt

Dorfid^tig fein unb oor aHem gerabe in biefer ©renjlanbfragc ben

^arteiegoismus, ber immer unb auf allen Seiten bcr Dbicftiüität

ermangelt, §urüdffteEen. S)a^ bics nic^t gefd)e^cn ift, ^at unferem

elfäffifd^en, mic bem gefamten bcutfdien ^olfe fd^roer gcfd^abet unb

uns ernftlid^ gcföfirbet.
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SBcnn bicfc Sctra^tungcn, bic in bcr uns naiven ^falj jur

©croinnung eines [ac^Iid^en Urteils über bas ®lfQ§ beitragen roollen,

oon bem ^inbtic! auf bic naä) bem Äriege fommenbe ^ieugeftaltung

ber 2)inge ausgegangen fxnb, [o fc^eint für bie 3ufunft benn aud^

Dor allem eine gorberung beftimmter ^eroorjutreten : bieSrfe^ung

bcr bisherigen banalen ^arteipotitif burd^ ein neues

Softem ber oom Staate organifierten n)irtjd)aftlid^en unb
geiftigen 3lrbeit. 2Ba§ in bisher engerem Sflafjmen bie Drgani*

[ation bes SDeutfd^en SBerfbunbes unternommen l^at, nämlid^

bie auf ben (gebieten oon 5?unft, 3»nbuftrie, ©eroerbe unb ^anbel

fd^öpferifd^ roirfenben Äräfte ju fammeln, roirfte [d^on

berart oorbilblid), ha^ befanntüc^ roä^renb bes Krieges ©nglanb
eine ^^Jad^afimung ins Seben gerufen ^at. ©(^öpferifd^e 3lrbeit unb

bie ^eranjie^ung feiner bisher oiclfac^ oerfümmernben beften Gräfte

roirb bas fommenbe neue SDeutfc^Ianb, bas feit einem 3>ii§rtaufenb

fd^on oon Sßeften ^er ftänbig bebro§t ift, jur ©eroinnung eines

gefeftigten nationalen (Eigenlebens gebrauchen. 3n einem fold^en,

auf ernfte fac^tid^e 2lrbeit begrünbeten 3ufunftsftaate roerben bie bisl)cr

aufgefommenen ©umpfpftanjen oon felbft oon ber Silbfläd^e oer*

fc^roinben, roeil fein ^la| unb oor aüem feine ßuft melir für fic

ha ift; mit i^ncn aber aud^ bie ©eifter, bic oor bem Kriege —
in ber ^falj oergeblic^, im ©Ifa^ nic^t o^nc ®rfolg
— bie ©efc^äftc bes 3luSlanbs betreiben fonnten, bie einftroeilen

ber Ärieg fc^on oertriebcn ^at, unb bie fc^lie^lic^, gegen i^ren

SBiUcn, burc^ bic oon i^nen crjcugtc Äataftrop^e l)inburc^ baju

ocrt)olfen ^aben roerben, mit ber gefamten 3^ation auc^ unfere oon

t^cinbesl^anb fo oft erfd^ütterten oberrlieinifc^en ©renjlanbe unb

i^rc regfame S3eoölferung ju einer cnblic^en gefiederten 3«'""ft

gelangen ju lafjen.

11



Jüttftc "^eitaq^.

5U Itu^ unb £e^t in beutfd^er Ueberfe^ung üeröffentltdjt

bnxdf bu Perlagsabteilung bes pfcil5cru?aIbDcreines.
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3tn 9]crlage von SSerger-Seorautt (^aris unb 9fianct)) ift cor

einer Steific oon Sauren unter bcm ^itcl ^öo^age en ^roncc ein

fcl^r umfangrcid^es Söcrf (öon 3lrboiiin = 2)umajet) erfrf)ienen, bas

cinge^enbe Säuberungen aller 3:^cile ^ranfreid^S entl^alt unb eine

3lrt oon Steifefü^rer burd^ unfer roeftlid^cö 5^ac^barlanb bilbet.

S3e5eici^ncnb für bie fronjöftfc^e ©efdiid^tsauffaffung ift eS, bQ§ eine

mc^rbönbigc ^olge beö SBerfeS (bie 49.) bcn „öerlorenen ^ro*

oinjcn" gcroibmet ift, gerabc als ob ®lfa|=Sot^ringen, roenn oud^

gegcnroärtig oon ^ranfreid^ losgcriffen, im ©runbe immer nod| ber

5lepublif angel)örte. SJlit befonberem ^ntereffe werben bie ^fäljer

unb oor allem bie 6übpfälser baö gro^e Äapitel beö 2. Sanbeö

ber 49. §otge*) lefen, haä bie Ueberfd^rift 8'3llfacc baoaroife (baS

baperifc^e ©Ifafe) tragt, unb ba& mir unten in ber Ueberfe^ung

miebergeben. SDa roirb bie ®egenb oon Sanbau unb füblic^ baoon,

roie baö aUerbingö oon alterö ber §aE mar, alö §um Unterelfafe

geprig betrad^tet; unb roeil baö ®Ifa§ felbftoerftänblid^ ein ur*

franjöftfc^es Sanb ift, geprt alfo bie ©übpfalj „eigentUd^" immer
nod^ ju ^ranfreic^ unb oerbient beö^alb in einem befonberen

Äapitel beö 2ßerfeö „D^ieife burc^ granfreic^'' be^anbelt ju roerben

;

babei ift — rool^Igemerft — bie erfte Sluftage ber §o(ge 49 allem

3lnfd^ein nad^ erft 1907 erfd^ienen. SDiefe gum minbeften fe^r eigen*

artige 3lnfd^auung über unfer fübpfäljer Sanb, ba& bie geitroeiligc

^ranjofenl^errfd^aft, oon roenig 2luöna|men abgefe^en, ftetö nur alö

laftige ^remb^errfd^aft empfunben ^at, ift roof)! — ba& rooHen mir

ju ®^ren beö gefd^id^tlid^en Sinneö ber ^ranjofen annel^men —
in ^ranfreidö nid^t gerabe fe^r oerbreitet; aber man fann baran

crmejfcn, roetc^ tiefe SBurjeln in ^^ranfreid^ ber ©ebanfe l^aben mu§,

ta^ mir mit ber Soötrennung ®Ifa^ = Sotl^ringenö im ^ai^re 1871

einen fdinöben S^laub am ^eiligen Sanbe ^ronfreid^ oerübt l^aben.

Unb nun roollen mir pren, roaö ber SSerfaffer feinen Sanbö-

leuten über feine ^faljreife erjä^It.

*) 49e s^rie du Voyage en France: Les Provinces Per-
dnes. Volume II: Basse-Alsace (Unter=@Ifa^).

3n]^alt: 25ie elfäfftf^e (Sbcne. — Strojjburg. — 2)ie SBogefcnlaler. —
2)er fioc^erSberg. — Der ^ageHOuer SBalb. — 3)ie 3Kunbat bei 3BeiBenburg. —
Xa§ ba^erifc^e ©Ifafe. — 2)te ©c^Iac^tfelber bei Söeißenburg unb gröfc^roeiler. —
üaS Hanauer Sonb. (ß^emaligeS ©epartetnent vom Kieberrl^ein ; 3:;eile beS

2)eportctnent ber Sogefen.)

2Rit 29 Äartett unb ©fiajen.

11*



164

^as ßat)crifc^c §tfa^.

2)a§ öcrftümtncltc ®I[a§. — 2)ic ©cgenb oon Sanbau. —
Sißie fte uns entrifjen rourbc. — 3lttgcmcine§ 3lu§fc^en beö Sanbcö. —
Söon ^ttJ^i^i^ücfcn naö) Sanbau. — Slnnroeilcr unb bic Söurg

2:rifelö. — Sanbau. — ©er SQ^n^of. — SDic neue ©tobt. — SDie

3lltftabt. — SDer ^olgmarft. — S)ic „Sornid^onftra^e". — ®in

Ueberreft bcr ^Sauban'fd^en SBerfe. — 2)ie ^erle ber ^falj. —
^lingö um Sanbou. — SSon Serggabern jum 3if)ein. — SDer

S9ienroalb.

Sanbau, im 3luguft.

2)ie Uebcrfc^rift „5DaS baijerifd^c ®lfQ§" roirb mond^en iiber^

rQ[d)en, benn roir ftnb nic^t oertraut genug mit ben 33eränberungen,

bic unfere ©rcnjen in ben legten 200 ^aljren erlitten l^aben. ©ie

ift inbeffen burd^aus gu red^tfertigcn : ba§> burrf) 3lapokon§> ©nabe

Äönigrcid^ gcroorbene Sagern erhielt, roie man roei§, als 3lnteil an

bem S^ac^Ia^ bes ©rünbers biefer 5lönigSn)ürbe bie efiematige 3fit)ein*

pfalä foroie baS ^ergogtum S^^ibrüdfen, bas Sistum Speyer unb

ben groifd^en Sauter unb Dueid^ fid^ erftrecfenbcn 2;eil beS ®Ifa§.

®S ift bieS eine elfäffifc^e ®egenb, bie anfangs nid^t oöttig unter

franjöfifd^er ^errfd^aft ftanb; ber 93ertrag oon ^^iimraegen fprad)

Subroig XIV. nur Sanbau, einige 2)örfer unb einen St^eil beS

SSienroalbes ju. S)as übrige (Sebiet fam 1801 [?] an unfcr 8anb.

®ö umfaßte bie brci 5?antone Sangenfanbet, 5Daf)n unb Sergjabern.

S3iS 1815 roar bics einer ber rcic^ftcn 3:ei(e — oieüeid^t bcr

rcic^ftc — beS ^Departement oom 5^ieberrl^ein.*) 2)urd) feinen

^ßerluft rourbe ba^ ©Ifa^ fo^ufagen enthauptet.

Dbglcid^ biefe SSerftümmelung bes @Ifa§ fd^on roeit pivM>

liegt, bin id^ ber 2tnfidöt, ba§ bie Sanbauer (Segenb in biefem 33ud^e

über baS Untcrelfa§ befc^riebcn roerben mu§, ä^nlid^ roie id) aud^

©aarlouis in meinem 33anbe über Sot|ringen be|anbeln roerbe.

S)ic ©tabt, bie ber ajlittclpuutt jener ©egenb mar, ^at übrigens

in ber ©efd^id^te unferes franjöfifd^en SSaterlanbeS eine roid^tigc dioUt

gefpielt. ^aben nid^t bie ©olbatcn bcr ^eerfü^rer §od^e unb ^id^cgru

bie ^reu^cn mit bem furd^tbaren g'clbgefdbrei ,,yanbau ou la

mort!"**) aus bem elfäffifd^en ©ebict ücriagt, wo fic fic^ feit 1793

*) 3llbgefel^cn con Sanbau unb einigen Drtfd^aften war ba§ ©ebiet alfo

ganje 14 [?] ^ai)ve franjöfifd^!

**) „Sanbau ober ber 3:ob!"
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q(s ^errcn auffpicitcn ? Seit bcr 33cfcftiguug huxd) SSaubon roar Sanbau

gcrabc§u unfer ^auptboKrocrf am St^ein
; fein $ßcrluft war ein großes

Ungtüdf, bejten folgen fid^ biö 1870 füF)(bar machten, roo bie alte

franjöfic^c ©tabt bem bcutfcj^en ^eere als ©ammelpla^ biente.

Sic ift gut fransöfifd^ gerocfen unb nun gut beutfd^ geroorben

;

aber biefcr ©efinnungSroanbet ift auf bie burd^ eine beträrfitlid^e

(Sinroanbcrung ^erüorgerufene öeDÖlferungSjuna^me jurücfsufü^ren.

Sanbau ift ber ^auptfnotenpunft bcr pfäfsifc^cn ©ifcnba^nlinicn

;

grofee burd^gc^enbe ^ÜQt SKittelcuropaö berühren feinen Sa^n^of.

2)iefc öortcil^aften 33erfc^r§ocrbältniffe fjabcn jal^Ireid^e ®inn)of)ner

nac^ Sanbau gcjogcn, roäfirenb ftd) suglcid^ bie umlicgenbc ©cgcnb

ftctig cntroicfcite, banf einem 0ima, ba§ ha^ milbefte im S)cutfd^cn

5leid^e ift unb ben Dbftbau unb bie ^n^t oon ^rü^gemüfc ermöglid^t.

3|m Mre 1815 ^atte Sanbau ni(^t einmal 3000 Seelen; 1875

jä^Itc es no^ nic^t 8000; unb ^eutc befi^t e§ an 18 000 ©in-

rool^ner, bie betröc^t[id)e ©arnifon — 4000 ÜJlann — aÜcrbing«

mitcingerecf)net. SDie a(teingefeffenen ©inroo^ner, bie für ^ranfrcid^

eine geroiffe Si)mpat^ic beroabrt ^aben (!), bilben alfo eine rec^t

fc^road^c 9Jlinbcr^cit.

2)er franjofifd^e ®inf(u§ crftredftc fid^ faum über Sanbau ^in*

aus, ^öd^ftenS nod^ biö ju ben linfö ber Oueid^ (icgenbcn 2)örfern

9^u§borf unb 2)amm^eim. 2Beiter nörbtid^ roar bie ©egenb, bie

bei ber ©inoerteibung bes @(fa§ pfäljifc^ geblieben roar, nur einmal

ganj furje ^txi — roäbrenb ber ^Rcüolution unb beö 5?aifcrreid)S —
franjöfxfd^, bamalö, als bie linfär^einifdic ^falj, ha& ^crjogtum

3njeibrürfcn, ha& ^urfürftentum 9Jlainj unb anbcrc fleinc Staaten

im 2)cpartement SDonnerSberg oereinigt roaren.

SDic 3leoolution a6)tttt bie ^iftorifd^en ©renjen beS 6ffa§,

inbem jte Sanbau unb baö ganje ©eldnbe fübUd^ ber Queid^ bem

2lrronbiffement 2Bei§cnburg im ^Departement 5iieberr^ein jutcilte;

ein (Sebiet jroar üon geringer 3lu§be^nung, baö iebod^ alle geogra*

p^ifd^en @igentümlid)feitcn beö ®lfa§ aufroeift. 3m Dften ben im

2Balbc jroifd^cn einfamcn Ufern ba^inftrömenben 3^^ein; roeftlid^

baoon bie mit bünnem (Sefiölj bebcdEte ©crött- unb Sanbebcnc beö

S3ienroalbeö ; bann einen fru^tbaren (Selänbeftreifen, reic§ an ®e=

treibe, S^abaf, ^opfcn, Obft ; banad) fcböneö Söeinlanb unb fc^lie^lic^

bie ^ier ^aarbt genannten 93ogefen, meldte ben Sanbfteinuogefcn

um ??iebcrbronn unb 33itfc^ gleichen, ^öon tiefen Tälern burc^*



166

gogcn unb oon bunflen, erft in unfcren ^agcn rcieber augcpflanstcn

gid^tcnroälbcrn bcbecft, ftnb fic ein molcrifd^cö, roilbcs ©cbict, huvä^

rocld^cö bcr 2:'aleinfd^nitt ber Dueid^ bcn beeren oon jc^cr einen

3)ur(^gQng geboten ^at. ^eutjutage benü^t eine ber öon ^ari§ mä)

bcm mittleren 9t^eintal fü^renben S8al)nen biefen ^urd)Ia§ ouf i^rem

SBegc üon ©aarbrücfen nad) SOlann^eim.

3d^ bin auf biefer Sinie üon ©aargemünb naä) Sanbau ge*

faliren. Unroeit ber IotE)ringifd^en (Stobt tritt bic Saf)n in bie

^falg ein. SBos man l^eute unter „^falj" oerfte^t, ift, beiläufig

gefagt, etwas gauj anberes als bie ^falj oor ber Sfieoolution. S)enn

bie ie^ige ^falj befte^t groar gum großen Steile aus ben früheren

pfälgifd^en 6taaten unb ben (Gebieten ber ^erjöge üon So'ßibrürfen

foroie aud) ber Sifd^öfe oon ©perier; bagegen gel^ört ber red^ts*

rF)einifd)e 2:^eil mit ^eibelberg unb SPlannfieim nid^t mel^r baju.

2lnbererfeits roieber umfa§t fie neben Sanbau ben breiten Streifen

bcs frangöfifd^en ®lfa§, ber nörblic^ ber Sauter lag, oor allem ben

gangen S3ienn)alb.

S)ie ©täbte l^aben il^re potitifd^e 33ebeutung oerloren. So

ift S- 33. SwJßi^^üdEen, roo biö 1731 (?) dürften §of fiielten, nur

mel)r bcr ^auptort eines SSejirfsamteö unb erplt |cutjutage fein

Seben burd^ bie ^nbuftrie. 3!)ie S3al)n nad^ Sanbau fü^rt im ^al

beö ®rbad^S, eines fleinen, oon ber ^aaxbt fommenben ^lüBd^ens,

entlang, burd^bo^rt bann in einem 3;^unnel einen S3ergrürfen ber

^aarbt unb überfd^reitct weiterhin bie junge 8auter. SDiefer 3lu§

folgt oon ha ab einem engen 3:^al, in roeld^em, umgeben oon einer

eigenartigen 33urg; unb ^^^I^tanbfd^aft, ber ^lecfen SDa^n liegt,

oor 1815 eine ber ©emcinben beS ^Departement oom 5^ieberr^ein

;

3!)al)n, bas am %u^t eines oon h^n S^luinen ber gleid^namigen

S3urg gefrönten SöegrüdEenS gelegen ift, wirb fe|r oicl oon SluS-

flüglern befud^t.

tiefes gange großartige SSalbgebirge mad^t auf ben 33efd^auer

ben ©inbrudE eines großen SßirrroarrS. S)un!le ^^iditen bcberfen

bie niebrigen Söerge unb oerpHen ben rötlid^*gelben '^tl^. Straße

unb 33a^n fd^längeln fid^ gleicbfam aufs ©eraterool^l ^inburd^, um

fc^ließlid^ in baS enge S^al gu treten, in bem furg oberhalb bie

Dueid^ entfpringt. Slllmä^lid^ oerlicrt bie Sanbfc^aft an SBilb*

l^eit, bleibt [thoiS) ^errlic^. Oft noc^ türmen fic^ lol^e ^elSroänbe

aus rotem Sanbftein an ben Seiten bes ^ales. Später weitet fic^
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bicfcö 511 einem großen, üon beroalbcten unb burggefroutcn ^ol^en

umfd^loneucn Seien. 2Bic in einem 3?Ql^men liegt barin ha^ freunb*

lid^e ©täbtd^en 3lnnn)ciler, ein 3lu§gQngSpunft für üiele genu§*

reiche unb bequeme 3luöflüge. SDrei S3urgen fd^auen ins Zal l^erab.

2)ie eine baoon, ber S^rifels, ift roegen jroeier attbefannter ©r*

eignifie in ber ®e[d)ic^te berühmt: ^on biefer §efte aus trat

^einrid^ IV. feinen bemütigenben unb fc!^mer§li(^en ®ang nad^

Äanoifa an. SDa fa§ 3tic^arb Söroen^erj im 5^crfer, unb ^ier fpicit

aud^ bie Sage oon ber Ergebenheit feines getreuen S3tonbel. ^riebrid^

Sarbaroffa roätilte ben S^rifets ju feinem Sieblingöroo^nfig. 3fioc^

oiele anbere (Erinnerungen fnüpfen fid| an bie fe^t oom Sd^utt ge*

föuberte S^luine.

Unb baS breite 2^al roirb freunblicfier. S^leid^e ©efifbe, faftig*

grüne SBiefen umgeben lac^enbe S)örfer. Salb jeigen ftc^ SBein*

berge; oor uns be|nt fid^ bie öorberpfälsifc^e Ebene in aU i^rem

üppigen S'leii^tum. üJlitten brinnen, umrahmt üon einem roeiten

^albfreis ^übfc^er ipügel, liegt Sanbau.

2)ie 33af)nlinie fü^rt um Sanbau f)erum auf bie anbere ©eite

ber <Stabt. 2Bo fte Sanbau erreicht, befinbet fid^ — auf einft oon

33aubanS SefeftigungSanlagen bebedEtem ©elänbe — ein S9a^n^of,

ber 2BeftbaI)nl^of, üon bcm aus mir rafc^ jum SD^ittelpunft ber

6tobt gelangen fönnten; bod^ bie Sa^n befd^reibt graifc^en roeit*

laufigen Äafernen ^inburd^ einen großen Sogen füblic^ um bie ©tabt,

Bereinigt fi^ mit ber ^aupttinie Strasburg - SWainj unb tritt mit

i^r jufammen in ben geräumigen unb präd^tigen ^auptbal^nl^of ein,

ben fc^önften im bagerifc^en Sanbc, wenn man oon bcm neuen

S^iürnberger Sa^n^of abfielet.

tiefer Sau erregt bas ©rftaunen bes SfJeifenben, felbft ^ier

in 2)eutfd)lanb, roo oiele Sa^n^öfe fo prunfooll unb gro^jügig an«

gelegt ftnb. ®r ftef)t in feinem SSerl^ältniS gu ber Einroo^nerja^l

Sanbaus, \a nirf)t einmal ju ber SBic^tigfeit ber fid^ ^ier freujenben

©tredfen. 2)0(^ bie etjemalige ?5ßftung SubroigS XTV. ^at ®ro§eS

im ©inn : über ben eingeebneten ^eftungsgürtel ^inausroad^fenb, ^at

fte ft(^ mit neuen 58ierteln umgeben, beren Bebauungsplan bie ^läc^e

beö ©tabtgebieteS oerjef)nfad)t. 2)er ftattlid^e Sa^n^of entfprid^t

ba^er ganj ben 3lnfd^auungen ber Saubebörbe.

$8on bem präd^tigen Sa^n^ofsgebäube fü^rt eine breite 9lIIce,

bie Oftba^nftrafee, ftabteinroärts ; an i^r fte^cn ftattlic^c Käufer,
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toic jtc fiö) in aßen neuen beutfd^en ©tobten finben, unb fd^öne,

regelmäßige ©trafen jroeigen t)on i^r ah. Sinfer ^anb gtänjt bie

2ßaffcrf(ä(^e eines fleinen, buc^tenreid^en ©ec§, ber „bie %la6)''

genannt roirb. SDiefeö 2Bort ift eine Umbilbung bes frangöfifc^en

flaque.*) SDort roar ein ©taubedfen, eine oon 33auban angelegte

flaque, bie jur Ueberfd^roemmung beö 33orgetänbeö ber ?$eftung

biente. ©ie rourbe nid^t befeitigt, [onbern ju biefcm fd^önen ©ee um*

geftaltet, ber bem ie^igen 3ii9ö"9 h^^ ©tabt fooiel 3lnmut oerlei^t.

3)er il^n umgebenbe, einer ©roPabt raürbtge Dftparf ift

an einer ©teile angelegt, an ber [ic^ einft ein S^eil ber ^eftungä*

werfe befanb. 3luf biefe 3Bei[e ^at fid^ Sanbau einen munberbaren

©ürtel oon 3lnlagen ge[d)affen: ben auögebelinten SBeftparf, ben

nod^ größeren Suitpolbparf, ber ha^ ehemalige ^ort umfd^ließt,

ben ?lorbparf u. a. m.

3nner|alb be§ ©ürtelö großer 3lIIeen — bes D^inges —

,

bie nod^ lange nid^t oöllig bebaut finb, unb fd^attiger, fü^Ier 3ln«

lagen ^at bie ^tabt i|r altes franjöfi[d)es 3lusfel)en beroa^rt. Sßenn

bie beutfd^en ©d^ilber nid^t raären, fönnte man fid^ in irgenb einen

fleinen SSejirfsliauptort unferer entlegenen ^roüingen oerfe^t glauben.

2)ic engen, ftiflen ©traßen befte^en aus niebrigen unb einfad^en

Käufern. 3ln ben 5?reujungen ber oerfe^rsreid^ften ©traßen ent*

fielen jeboc^ ^ie unb ha bie mittelalterlid^ anmutenben 33auten, bie

bie moberncn beutfd^en 3lrd^iteften [o gern aufführen.

9lud^ ber inmitten ber ©tabt liegenbe ^la|, ber gu ber ^dt,

wo franjöfifdlie ^Regimenter liier i^ren ©tanbort l^atten, sroeifeHos ber

(Syersierpla^ raar, unterliegt biefer SSeränberung ; nodl) Ijeute raürbe

er ben ©inbrudf erroedfen, als ob man fic^ in einem unferer alten

3}larftfledfen befänbe, l^ätte man nid^t mitten auf i^m ein oon ©pring«

brunnen umgebenes Sfleiterftanbbilb errid^tet. @S fteHt ben ^rinj*

regenten Seopolb (!) oon 33ai)ern bar, ber Sanbau im 3>a|re 1808 (!)

befud^te unb bem bie ©tabt in banfbarer ©rinnerung an feinen

S3efud^ biefes SDenfmal errid^tete. SDer dizQznt ift für ein franjös

ftfd^es 3luge in eine red^t fonberbare S^rac^t gefleibet. ©einen Ober«

förper uml^üUt ein faltiges ^leibungsftüdP, bie 33eine finb narft (!)

*) ©0 tourben in franj. 3"t bie Ueberfd^toemmungSfeffel ber 5<f^n9 9^'

nannt. S)ie frül)er üBIid)e Söejeid^nwng „t^laä)" für ben ScfftDanennieil^er ober

„Äeffel" 80 wirb Iieutjutoge faum tnel^r gebroudöt.
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ober mit 2^rifotftoff bcflcibct. 3ft'§ bic ^oftrad^t ober bie S^rod^t

bcr römifd^en ^aifer ober eines mittelalterlid^cn dürften?

3n einer ber @dPen bes ^ta|cö fielet ein §au9 mit einem

treppenförmig geftuftcn ©iebel unb einem ©lodfentürmdien. 3luf

bcr cntgegenge[c^ten (Seite crf)ebt f\6) ein großes neues ©ebdube,

bas an bie alten ^fiürnberger SJauroerfe erinnert; es enthält eine

2lpotl^efc.

3ln einer ©eite bes Pa|es jie^t bie 9Jiarftftra§e entlang,

bie ^auptge[d^äftsftra§e 2anbauS, beren 9^amen bie Uebcrfc^ung ber

alten franjöfifd^cn 33e5cid^nung ,,marche" ift. ©ie münbet in einen

Keinen, früf)cr unmittelbar am Sßatt gelegenen ^la^. S)ort fann

man in bcr yia\)z eines ^oftamtcs eine noc^ gut Icferlid^c 3nfd^rift

aus franjörifclcr 3cit [e^en: „March§ aux bois".*) 3m übrigen

finbet man in Sanbau nur feiten ©puren biefcr S^it 2öol^l gibt

es brci Strafen mit franjöfifdien 9^amen: bic 3fiaoelin*, bic

SR e b u i t - unb bie ® l a c i S ftra§c, **) boc^ biefe j^cftungsauöbrüdfc fxnb

ins SDcutf^e übergegangen, roie üiclc anbcrc in ber 5?unft unb in

ber 5^riegsn)itlcn[(^aft gcbraud^tc franjöfifc^c SBörtcr. 2)ie ©cban*

unb bie Orlcansftra§e roccfen in uns graufame ©rinncrungen on

bcn ^rieg üon 1870. Ueber ben S^iamcn einer ber ^auptftra^en

ber neuen 33iertcl raar id^ bagegen mit gutem ®runb rec^t erftaunt

:

6ornic^onftra§e! ***). 2Bie ^at fid^ nur bicfer ^^iame, bcn augen^

fcfieinlid^ irgenb ein Opa^öogel bcr franjöfifc^cn Sefa^ung aufgebracht

|at, erhalten?

®ie SOlarftftra^e freujen anbcrc Strafen üon gleichem 3IuS'

fc^cn; man brandete nur bic 3luffd^riften bcr ©c^itbcr abjuanbern,

um f\d) in 3Jiaubeuge ober (Smbrun ju glauben. 2)ie Dueic^ flie§t

mitten burc^ bie Slltftabt; fic ift au^cr oon ben Srücfen feiten

fic^tbar, bcnn an bem befd^eibenen ^aarbtffü^d^cn jicl^t feine Ufer*

*) „^olätnorft". S)te l^eute äiemltd^ ocrroitterte franjSfifd^e ^nfc^nft befinbct

fid^ on ber bcm Siflirrengefdiäft Uebel junädlft gelefletien ®cfc beS 5ran35ftf(l^en

3;ore!§. ©ie l^ic§ noKftanbig: „Place du Marche au (nic^t aux) bois". 35o§

2Bort Place ftanb an^einenb an ber ©teile, wo fpater bag Strafienfd^ilb ange»

bracht rourbe, fo bafe e§ ntd^t mel^r ju fetten ift.

**) Ravelin = 2öaafc^ilb, Glacis = SBaOfrone, Reduit = Untcrfd^Iupf

(ngl. aud) S. 170 gu^note **).

***) „^feffergurfenftrofie" : comichon bebeutet in ber SJoIfgfprad^e auc^

„©infaltSpinfel". @in Don ben 2)eutfc^en 1710 errid^teteS ^ornrocrf auf ber

Sübfront ber 5<f^""fl würbe oon ben granjofen „Comichon" = ^ömc^en genannt.
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ftra§c entlang. 3l(tc Käufer mit übcrbad^tcn 'Vorbauten, Sßafd^s

brüdfcn, SSorgdrtcn befinbcn f\6) an bcn Ufern, jn)ifd)en bcnen büiS

bereits oerunreinigte SBaffer langfam ba^inflie^t.

SDie 2ßäIIe [inb überall gefd)leift; nur im SBeften ift eine

S3aftion, beren SDIauern aus forgfältig bel^auenen roten ©anbfteinen

aufgeführt finb, ftelien geblieben. S)iefer Ueberreft ber berül)mten

^erteibigungsroerfe ruft ©rinnerungcn wad) an Sßaubau, an ha&

gro§e ^a^rliunbert, on bie Belagerung non 1793, roo bie franjöfifd^e

S3efafeung ben ^reu§en fo l)elbenmütigen 2Biberftanb leiftete, bis ju

bem ^age, ba bie ©olbaten ^od^eS, bie ©ieger oon 2ßei§enburg

unb gröfd^roeiler, mit bem Sflufe: „Landau ou la mort!" ben

^cinb jum 3lufgeben ber 33elagerung äroangen.

$8auban ^atte 2anbau, nad^bem eS bnx6) ben 93ertrag oon

üJlünfter fraujöfifd) geroorbcn mar, 5U einer ber ftärfften j^eftungen

(Suropas gemad^t ; er crroeilcrte bas (Sebiet ber ©tabt, bie roäl^renb

beS SDrei^igiäfirigen 5lricges ad^tmal belagert, eingenommen unb ge*

plünbert roorben mar. 9^acö ber 33efc^reibung beS ÜJlarquiS be la

©ränge, ber oon 1674 bis 1698 elfäffifc^er Statthalter mar, befa§

ber ^la^ aci^t beüeibete 33aftionen, *) oon benen eine als S^iebutt**)

biente. 3)ie anbercn S3aftionen beftanben aus baftionierten türmen***)

mit oorgelagerter ^ontregarbe. ****) 3nnerl)alb ber UmroaUung

ftanben 700 Käufer, in benen 900 Mamillen mit insgefamt 3000 ©eelen

roo^nten. 2)ie ©tobt, beren Bürger ber SDle^rja^l nac^ ^auflcute

unb Sßirte roaren, lebte in ber ^auptfacbe oon ber Befagung.

SDie oorne^men neuen ©tabtteile, bie ben gu 33aubans Qtittn

oorl^anbenen ©tabtfern umgeben, l)aben teilroeife gro^ftäbtifd^en

Slnftrid^, befonbers im SBcften, roo im Söeftring, groifdien ber

legten Baftion unb bem S3af)nl)of an ber SmtxhvMn Sinie, l)übfci^e

^rioat^aufer flehen. Offenbar §offt Sanbau auf eine gro§e 3wfw"ft-

*) 2ßer!e on ben ®cfen be§ ^aupttöalleä : „beffeibete Saftionen" i^obcn

eine SKauercerfleibung im ©egenfa^ ju reinen ©rbtcerfen.

**) eigentlich „3Jer[c^lag", „Sßerfted". ®a§ ^ier gemeinte JR e b u i t XIII

mar bie ^auptbaftion ber ^^ftung, bie baju bienen foßte, bie 93e[a^ung bei einer

®rftürmung beä 5ßla^e§ aufjunel^men ; fie bcfanb fid^ in ber ©egenb ber 3(tebuitftrofee.

***) S3aftionierte 2:ürme roaren ^iiirme, bie rote eine Saftion mit „Sacen"

= Sorberfeiten unb „^laufen" = Sflebenfeiten oerfeljen rooren.

****) ®ine „Äontregarbe" ^= SoEroerJäroel^re ift ein cor einem onbern

aöerl ongelegteS ©d^u^roerf.

— S)er SBerfaffer befd^reibt bie genannten geftungäroerfe ungenau. —
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3lltc 33aubenfntälcr gibt es rocnigc. SDic Stifts firc^c

cntf)ä(t bas ©rabbcnfmal aJtclacs, bcä ©rafcn oon 5Kontclar, bcften

5^amc in fo trauriger 2ßeifc mit ber 33crn)üftung bcr ^falj, icncm

uncntfd^ulbbarcu 5öerbrcrf)cn Souöoiö', ocrfnüpft ift. ^ebcn bcr

alten 9luguftinerfirc|e bcfinbet fid^ ein fc^öneö Älofter. 2)ie

Slcubauten ftnb prad^tooUc ©d)ulgcbäube unb ein monumentaler

^uftijpalaft in bcr 9^ä^c bcs Oftparfcö. 2)aö cEjcmaUge franaöfi)c^e

^or, bas intcrei|ante 3lrbcitcn ber Sßaubanjd)en Silb^auer aufroies,

ift abgcriffen roorben (!); öic 93ilb«erte rourben in ein ajlünc^ner

ajlufeum oerbrad^t.*)

2luf ben ©c^itbern unb im 3lbrcfebud) trifft man feine franjö-

fifd^cn Flamen an (?), ganj im ©egenfa^ ju Saarlouis, einer Stabt,

bie ^ranfrcic^ glcid)falls im 3a^rc 1815 oerlor. 3ßic jur 3eit

ßubroigä XIV. befte^t bie 35eoölfcrung aus Sut^eranern unb i^at^o*

lifen, roooon bie crftcren überwiegen. ®in großer ^eil bes ^anbels

liegt in ben ^änben bcr na^eju taufenb Israeliten; fic ^aben fi(!&

eine präd^tige Sgnagoge erbaut.

^ie 3inbuftric ift noc^ rocnig eutroicfelt, obgleid^ man in bem

gro^jügigen Bebauungsplan ein ©clänbe für ^abrifcn oorgcfe^en

^at unb bicfes ^nbuftricoicrtcl S3a^nanfd^lu§ gum ^auptba^n^of ^at

2)ie ©efc^äftstatigfeit beftc|t alfo oorne^mlid^ in bem ^anbel mit

ber lanbroirtfdjaftlic^ rcid)cn Umgebung. SefonberS umfangreich

ift ber SBein^anbel; im 3lbreBbuc^ fmb mel)r als brei|ig ®efd)äfte

bicfer 2lrt aufgcjä^lt.

SBie bereits gefagt, liegt ßanbau inmitten einer ber reid^ftcn

(Segenben bcS 3)eutfc^en 3teic^cs ; baS ©ebict ringsum ift jroeifcllos

bas roof)ll^abenbfte unb üolfrcicbfte bcS alten ®lfa§, banf ber ^ruc^t-

barfeit feines Sobcns unb infolge feiner günftigen Sage, ^ie SSogefen*

unb ^aarbtberge bilbcn einen formlidien Sd()irm, unter beffcn Sd^ugc

ber üJianbelbaum feine S3lüten entfaltet unb feine ^rüc^te jur S^icife

bringt, ©in in Stuttgart oeröffentlicbter furjer S3erid^t über Sanbau,

Dcrfid^ert, bafe in biefen gefegneten (Sauen Sorbeer, 3)lt)rte unb

(Sranatbaum blühen; bie 2)urd|fc^nittstcmpcratur erreicht fc^on im

mäxi 15 (Srab, fteigt im 3uni, 3uli unb 3luguft auf 19 bis 20 (Srab

unb betragt noc^ im September über 14 @rab. S)ie 3a^I bcrJWegen-

tage beläuft fi^ auf oierjig bis fec^jig im 3a^r.

*) 3Som S)eutf(^en Xor ettoöl^nt ber SJerfoffer merftDÜrbigerroeife gor nid^tS.



172

9lcpfcl, S3irncn, ^ir[d)en, ^aftauicn gebei^en im Ueberf(u§;

CS reifen aJlelone, Mrbis unb Spargel. <Bo ift ba§ ba^erifd^c ®IfQ§

einer ber Hauptlieferanten ber S^ilicinftäbte unb anberer großer

beutfd^er Stäbte. 5?ein Sßunber, ba§ bie gan^e ©egenb überoölfert ift

;

im Umfrcis oon 8 5?ilomctern jö^lt man um Sanbau fünfäig SDörfer

unb Sßeiler mit 50 000 ©inroo^ncrn. S)a§ ergibt 300 aJienfc^en

auf ben Quabratfilometer, eine beträd^tli(^e ßö^l felbft für bie ^fal§,

bie burd^fd^nittlid^ 131 @inn)ol)ner auf ben Duabratfilometer befigt;

bie anberen Greife S3ai)ernS l)aben bagegen nur 71, eine S^^tv, bie

übrigens biejenige granfreid^s nod^ übertrifft.

S)er Sanbauer Scjirf, ber üon ungefähr 30 000 franjöfifc^en

Untertanen beroolint roar, als er uns oon ber l^eiligen 9lllian3 ent-

riffen rourbe, roar alfo redjt eigcntlid^ bie ^erle beS @lfa§; aber

nur in ienem S^eil, ber jroifd^en ber bem S^fjein parallel laufenben

J8al)nlinie unb ben Rängen ber Serge liegt. SDort ift bie Slatur

befonbers üppig, ^nbeffen finbet man aud) bis gum S'ilein l^in

überall ha, rao bas Sanb nid^t oon 9Salb bebest ift, fd^öne unb fel^r

abroedislungsreid^e Kulturen. 3™U^^" Sanbau unb ber ?^eftung

(SermerSl^eim, bie ben Bugang jur ^fal§ oerteibigt, liegen eine

S'iei^e oon ^Dörfern inmitten oon ^artoffeläcfern, SBiefenanlagen,

SSseibengebüfd^en, SDidfrüben*, ©elbrüben- unb ^opfenfelbern. 2)aS

Ufergetänbe bes S^i^einS roeift nod^ größeren JHeid^tum auf. 6o er*

innern bie 3 ^ i ö f ß "^ ^ »^ ®emüfegärtcn *) an bie ber ^arifer ©egenb:

^flanjungen oon ©d^roarsrourjeln, ©clbrüben, ^raut aller 3lrt unb

33o^nen bebedfcn weite ©trecEeu. SDlit ^n^i^beln roirb ein fe^r leb-

l^after ^anbel getrieben, ^m 3luguft liegen fie in großen Raufen

an ben S3a§nl^öfcn.

SDas gleid^e Silb bäuerlid^en 3teid^tums bietet fid^ am

Unterlauf ber Oueid^,**) bes ^lingbad^s unb bes ©rlenbad^s; es

finb bies 33ogefenbäd^e, bie in ben JH^cin münben. 5^od^ oiel

reid^er bagegen ift baS Sanb ^roifd^en 58a^n unb ©ebirg, roo in*

mitten ber niebrigen Sfiebenliügel eine Unmenge oon ^Dörfern in

einem orange oon Obftbäumen unb lieblidlien ©arten rul^en. Sängs

bes Mngbad^s liegen groifdien Jiol^rbad^ unb ^ßogefen auf einer

Stredfc oon neun Kilometern a6)t gro^e ©emeinben. Um beren

*) 2lIIem Slnfd^ein nad) oermutet ber S?erfaffer 3ei§fiin in^ 3ll^cin!

**) 3lud^ biefe ©teltc lafet nermuten, bafe er ftcfi über bie Sage ^tiähmä irrt.



m
SScrfcl^rSbebürfniS S^iec^nung ju trogen, ^ot man oon Slol^rbad^

nod) ^lingenmünftcr eine S^eigba^n gebaut.

SBeitcr nad^ ©üben finb größere Ortfd^aften [eltencr. SDic

befanntcfte, Scrgsabern (Saverne en montagne), l^at fxd^ ju

einem ber befud)tcftcn 3luöftugSorte bcä D^J^eintalö cntroirfelt; bort

finben bie jReifenben jur ©ommcrjeit in jal^lreici^cn ©aftpfen Unter-

fünft. 2)ic ©ipfel unb 2lälcr ber 9^ieberoogefen (petites Vosges),

bie altertümlid^en SDörfer, bie Burgruinen werben oiel befud^t.

3in SBinbcn frcu§t bie 53ergjaberner 3"5^i9Öö'^" ^ic ^aupt*

ftredPe unb fül^rt oon ba burdi bas ebene Sldferlanb unb bann

burc^ einen ^eil bcs Sienrualbeö oftroärtö ju bem gro§en J)orf

Äonbel ober Sangcnfanbel. 2ßie Sergjabern, 2)a^n unb

Sanbau roar bie[es einer ber ^auptorte ber bem 9lrronbijfement

oon 2öei^enburg angeglieberten oier 5?antone, bie unö 1815 ent*

riffen rourben.

^5iad)bem bie Sa^n ben großen unb roid^tigen Sal^n^of oon

2öört^ am di^tin oerlaffen ^at, fü^rt [ie gum ©trom. 3wnäc^ft

folgt fie einem ber fd)nörfel^aften Sogen, bie er oor feiner S^ie*

gulierung bilbete; man trifft ^ier roieber ben urroalbä^nlid^en

9l^einn)alb. ©obann gelangt man ju bem breiten regelmäßigen

29ett, in bem ber rei&enbe unb tiefe ©trom ic|t fließt. S)er ©d^ie-

nenroeg überquert eö; aber wegen ber beträd^tUd^en 5loften einer

feften Srüdfe, bie auf iebem Ufer lange Sßorbauten erforbert ptte,

^at man ficf) bafür entfc^ieben, bie ©c^ienen über eine ©d^iff*

brüde ju legen. 2)ie Ueberfal^rt über ben fd^n)an!enben S3rürfen*

boben oom ba^erifc^en SBal^nl^of ÜJiafimilianöau jum babifd^en

üJiarau, erregt ein ganj merfroürbiges ©cfül^l. 2)er 3"9 ^oi^xi fo

langfam, ba§ oiele S^eifenbe ausfteigen unb rafd^ ju §uß über bie

S3rürfe gelten, um in OJlayau, roo bie aJlafd^ine geroedifelt roirb,

oor bem 3^9 anjutangen unb fid^ in ber Sal^nl^ofroirtfd^aft ju

erfrifd^en.

2)er SDIarauer Sal^n^of fte^t am dianht eines geraumigen

SBafferbedenS, an beffen roo^lauögerüfteten ©tcinufern (5^aiö) einige

große ^ompfer unb ©d^leppfäl)ne oor 3lnfer liegen. 2)ieö ift ber ^afen,

ben bie ©tobt Äarlärul)c angelegt f)at, um ben 33erfu^ gu mad^en,

an ber ^l^eiufc^iffa^rt teiljune^mcn. S)ie ^auptftabt beö Sabener

SanbeS liegt in ber ^ai red^t nal)e; in wenigen SDIinuten märe

fie ju erreichen.
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3n biefcr ®(!c bcr ^falj brängt fld^ aUes Scbcn ouf bent

formalen ©trcifcn ebenen Sanbes ^ufammen, ber ätüifd^en bem oon

ben Ingenieuren ^ergefteHten S^iEieinlauf unb bem SSienrooIb l^in*

äie|t. ^icfe ®bene ift fel^r roafferreid^, benn fie ift üon ben fraufen

5lrümmungen be§ früheren St^cinlaufä burd^furd^t, bie mit [teilen*

bem SBafjer gefüllt finb. SBicfen, §opfenpf(angungen, gro^e Ort*

[d^aftcn roed^fetn miteinanber ah biö fiinauf nad^ Sauterburg,

n)o an bie ©teile ber bagerifd^en färben — blau unb roeife*) —

,

roeld^c in ber ganjen ^falg an ben Sdiranfen, ben ^fä|len unb

an fonftigen ©inriditungen ber ©ifenbal^n angebrad^t finb, bie

faiferlid^ beutfdien färben treten.

Deftlid) (?) biefeä Sanbftrid^es be^nt fid^ ber Söienroatb,

burd^ roeld^en in früherer ^tit bie (Srenje jroifdfjen bem fron*

jöfifc^en ®Ifa§ unb bem B^^^i^i^üdfer Staatsgebiet lief, ba§) ben

Sanbauer Sejirf oöttig umfd^lo§; eine roilbe SKalbgegenb, an bie

fid^ im ©üben unb SBeften anbere ^oö)- unb SufdiroalbftredEen

anfd^(ie§en, foba§ fid^ f)ier eine ber größten 2öalbftäd)en beS ®lfa§

befinbet, oielleidit bie umfangreid^fte neben bem ununterbrod^enen

^annenroalb ber SSogefen.

(Uebcrfegung beS franäöfifdöen UrbrudeS ou§ ber

Sammlung So 1^1 burd^ Äarl Dttl^» 2anbau isie.)

*) SBeiB unb blau!

^
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